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Uredinaceae chilenses III

(speciebus nonnullis in Argentinia collectis inclusis)

Auctoribus

t
P. Dietel et F. W. Neger.

Vergl. Engl. Bot. Jahrb. Bd. XXIV, 153—4 62.

Uromyces Link.

U. Dus6nii Diet et Neg. n. sp.

Aecidia amphigena, in acervulos parvos striaeformes vel plus minusve

circulares congesta. Pseudoperidia raargine albo recurvato denticulato an-

gusto praedita. Aecidiosporae subglobosae, ellipsoideae vel polyedricae,

subtiliter verrucosae . 24— 3 i
—34x48— 24 [x. Cellulae pseudoperidii forma

valde irregulari, oblongae, rugulosae. Sori teleutosporiferi amphigeni, mi-

nuti, sparsi, diu epidermide plumbea tecti, deinde nudi, pulveracei, nonnun-

quam eonfluentes. Teleutosporae elliptieae vel ovoideae, apice inlerdum

papilla hyalina humili ornatae, 30 X 26 a, episporio crasso

eastaneo angusto reticulato vestitae, pedicello brevi caduco suflultae.

In foliis Oillieslae monophyllae Ileiche prope Talcamahuida leg.

P. DusEn.

Auf dem Epispor [der Teleutosporen befinden sich dichtstehende, punktformige

Vertiefungen, so dass dasselbe infolgedessen ein feinmaschiges Netz leistenartiger Ver-
*

dickungen tragt.

U. Pozoae Diet, et Neg. n. sp.

Sori amphigeni, mediocres, epidermide fissa semitecti. Uredosporae

dilute brunneae echinulatae;elliptieae subglobosae 28 X 28 a,

teleutosporae obovatae vel subglobosae 27 X 28 [x, episporio

eastaneo levi, apice modice incrassato donatae, pedicello firmo longo suf-

fultae.

In foliis Poxoae hydrocotylaefoliae Field, et Gardn. in monte ignivomo

Lanin Andium valdivianomm leg. F. W. Neger.

Diese Art steht dem Uromyces Mulini Sehrot. sehr nahe, dem sie auch hin-

sichtlich der Arf des Auftretens gleicht, doch sind bei ihr die Uredo- wie auch die

Teleutosporen kleiner und letztere zugleich dunkler als bei Uromyces Mulini. Wir

Botanist-he JahrLueher. XXVII. Bd. 1



2 I'. Dietel et F. W. Neger.

Puccinia Persoon.

P. Placeae Diet, et Neg. n. sp.

Aecidia amphigena, in acervulos eirculares vel ellipticos usque 3 mm
longos 2 mm latos congesta; aecidiosporae globosae, subtiliter verruculosae,

pallide aurantiacae, 20—25 jx diam., cellulae pseudoperidii angulatae, 22—26 ja

diam., echinulatae. Sori teleutosporiferi amphigeni elliptici interdum con-

tluentes, epidermide plumbea diu tecti ; teleutosporae ellipsoideae vel oblongae

35—55x22—30 ja, castaneae, apice papilla pallidiore humili interdum
auctae, medio vix constrictae, punetatae, pedicello brevissimo praeditae.

In foliis Placeae spec, prope Santiago leg. A. Meyer.

linden beide Sporenformen bei dieser Art an Exemplaren von verschiedenen Stand-

orten bis 41 p. lang und bis 35 (x breit, abweichend von der Angabe in Henning's Beitr.

z. Pilzflora Sudamerikas I., Hedwigia Bd. XXXV. S. 224.

U. clavatus Diet. Hedwigia 1896. S. 27.

In foliis Viciae tenuifoliae Rth. S. Pedro prope Conception leg. F. W.

Neger, in foliis Lathyri magellanici Lam. ad ripam fluminis Aysen Pata-

goniae chilensis leg. P. Dus£n.

Nach Auffindung der Teleutosporen, die auf den beiden genannten Nahrpflanzen

gemeinschaftlich mit Aecidien und Uredosporcn gefunden wurden, hat sich die Iden-

titat dieses Pilzes mit der von uns friiher (Uredineae chilenses II, Engler's Bot. Jahrb.

4 897. p. 4 56) als Uromyces chilensis beschriebenen Art herausgestellt, so daB nun

letztere Benennung als Synonym zu U. clavatus zu betrachten ist. Zu beachten ist,

dass alierdings die Uredosporen auf Latkyrus magellanieus bei den chilenischen Exem-

plaren etwas groCer sind als an brasilianischen Exemplaren auf derselben Nahrpflanze.

Dagegen stimmen die Dirqensionen dieser Sporenform auf Vicia tenuifolia mit denen

der brasilianischen Form genau uberein. Die Art ist durch das bleiche Aussehen der

derben Teleutosporenpolster, verursacht durch das Keimen der Teleutosporen sofort

nach der Reife, leicht zu erkennen.

U. andinus Magn. in Ber. d. Deutsch. Bot. Ges. 1892. p. 48.

Bei dieser Art ist zu bemerken, dass auf Euphorbia portidacoides L. [Euphorbia

chilensis Rich.) auch ein Aecidium vorkommt und zwar bei Concepcion im Biobiothale,

mit dem Uromyces an demselben Standort, anscheinend sogar auf Stengeln, die aus
*

einer und derselben Wurzel entsprossen sind. Natiirlich berechtigen diese Beobach-

tungen noch nicht, auf eine Zusammengehorigkeit beider Sporenforme zu schlieBen.

U. crassipes Diet, et Neg. n. sp.

Sori amphigeni, sparsi, punctiformes. Sori uredosporiferi planiusculi,

nudi, albi; uredosporae ellipsoideae vel globosae, 25— 33X48— 28 ix, epi-

sporio dilutissime flavidulo echinulato praeditae. Soli teleutosporiferi minu-

tissimi, prominuli, tecti; teleutosporae e mutua pressione forma valde ir-

regularis ellipsoideae, oblongae vel subglobosae, 30— 40x20— 30 jx, epi-

sporio levi, flavo-brunneo, apice 4— 8 jx crasso donatae, pedicello brevi

vel ca. 20 {x longo valido crasso flavidulo suffultae.

In foliis languidis Rumicis sp. indet. ad ripam fluminis Rio Aysen

legit P. Dusfr*.

Siehe auch unten Uredo pewana.



Uredinaceae chilenses. III. 3

P. obscura Schrot. in Nuovo Giorn. bot. ital. IX. p. 257.

Statum uredosporiferum in foliis Liizulae ckilmsis Nees et Meyen prope

Concepcion leg. F. W. Nlger.

P. Caricis haematorrhynchae Diet, et Neg. n. sp.

Sori uredosporiferi oblongi, castanei; uredosporae Hlipsoideae vel obo-

vatae, 30— 38x22— 28 \l, poris 4 instructae, brunneae, echinulatae. Sori

teleutosporiferi minuti, rotundati, pulvinati, atri; teleutosporae clavatae,

apice truncatae, conoideo angustatae vel rotundatae et plus minusve (4— 11 \±)

incrassatae, ad septum modice constrictae, basi vix vel mediocriter attenuatae,

46— 63x13— 23 jjl, castaneae, leves; pedicellus crassus validus ca. 30 a

longus.

In foliis Caricis haematorrhynchae Desv. ad L;

Argentiniae leg. F. W. Neger.

Q

P. Rubigo-vera (DC.) Flore fran$. VI. p. 83.

In foliis Bromi staminei Desv. in Andibus valdivianis leg. F. W. Neger,

et in foliis specierum duarum generis Elymi ibidem leg. Neger et in Pata-

gonia ad flumen dictum Rio Aysen leg. P. Dusfix.

Bei diesen drei unter einander gut ubereinstimmenden Formen ist darauf bin-

zuweisen, dass die Lredosporen mit keulenformigen, obon oft kopfig verdickten Para-

physen untermischt sind, wahrend der typischen Form diese Paraphysen fehlen. 1m

iibrigen war keinerlei Lnterschied zu bemerken.

P. graminella (Speg.) Fungi Argentini pug. IV n. 91.

Statum aecidiosporiferum in foliis Piptochaetii spec. Talcamahuida prope

Concepcion legit P. DusfiN.

P. Piptochaetii Diet, et Neg. n. sp.

Sori uredosporiferi in maculis flavescentibus epipbylli, minuti, nudi,

castanei; uredosporae late ellipticae vel globosae, echinulatae, dilute brun-

neae, poris germinationis numerosis praeditae, 18— 24x17— 20 ix. Teleuto-

sporae oblongae vel rarius fusiformes, basi attenuatae vel rotundatae, apice

plerumque papilla valida auctae, ad septum constrictae, leves, castaneae,

30— 43x16— 20 [x, pedicello firmo suffultae.

In foliis Piptochaetii spec, prope Concepcion leg. F. W. Neger.

Das vorliegende Material ist stark von Darluca befallen und enthalt meist nur

Uredo. Teleutosporen wurden in einem einzigen Sorus gefunden, ihre Beschreibung

mag daher in manchen Punkten zu modificieren sein. Allem Anschein nach tritt diese

Sporenform in nackten kleinen Polstern auf. Die Stielliinge der Teleutosporen betrug

an den meisten der beobachteten Sporen nicht mehr als die Halfte der Sporenlange.

?P. Andropogonis Schw. N. Amer. Fungi n. 2911 p. 295.

Statum uredosporiferum in foliis Andropogonis hirtiflori Kth. pr. Con-

cepcion leg. F. W. Neger.

Diese Lredofonn ist wahrscheinlich mit einer der zahlreichen nordamerikanischen

Formen identiscb, die unter dom Namen Puccinia Andropogonis Schw. zusammen-
gefasst werden, die aber auch nach Ausscheidung von Puccinia clavispora Ell. et Ev.

und P. americana Lagerb. wohl noch keine einheitliche Species bilden.

1



In foliis Ranunculi 'peduncularis Sm. in pratis andinis Andium valdi-

g. F. W
ft

r?

dagegen ahneln die Sporen mehr denen der nordamerikanischen Puccinia Delphinii

Diet, et Holw. Die Nahrpflanze ist dieselbe wie die des Aecidium Negerianam Diet.

P. Gardaminis cordatae Diet, et Neg. n. sp.

Sori mimiti, dense gregarii, nudi pulveracei, in soros expansos con-

fluentes, ochracei; teleutosporae oblongae vel rarius fusiformes, ad septum

constrictae, utrinque rotundatae, apice papilla hyalina auctae, episporio mi-

nute et tenuissime verruculoso, dilute ilavidulo indutae, 30— 37x 10 — 15 jx

pedicellus caducus.

In foliis Cardaminis cordatae Barn, in Andibus valdivianis legit F.

W. Neger.

Man konnte ini Zweifel sein, ob man diesen Pilz nicht als eine Form dcr euro-

piiischen Puccinia Oruciferamm Rud. zu betrachten habe, da die Form der Sporen

bei beiden die gleiche ist. Daher seien hier die Dnterschiede beider besonders her-

vorgehoben. Die Sporen von P. Cardaminis cordatae sind heller gefarbt als diejenigen

von P. Oruciferarimn, sodass schon makroskopisch beide durch die Farbung der Sporen-

lager verschieden erscheinen. Die Warzen des Epispors sind ferner viel undeutlirher

und entfernter gestellt, und endlich sind auch die Sporen schlanker. 1)

P. Geranii silvatici Karst. Enum. Fung. Lapp. p. 220.

In foliis Geranii sessUiflori in Andibus Valdivianis leg. F. W. Neger.

*) Bei einer genauen Vergleichung hat sich ergeben. dass die Puccinia, die auf

bellidifolia v Sporen so sehr

Crucift

weicht, dass auch sie als eigene Species zu betrachten ist, deren Diagnose hier folgt.

P. Cardaminis belli di foliae Diet. n. sp.

Sori rotundati majusculi pulvinati pulverulenti, haud raro confluentes, castanei;

teleutosporae oblongae, utrinque rotundatae, medio constrictae, apice papilla lata hya-
lina instructae, flavo-brunneae, minute verrucosae 33—45x42— 18 \x, pedicello caduco
hyalino suffultae.

Hab. in pagina inferiore foliorum petiolis caulibusque Cardaminis bellidifoliac.

4 P. Dietel et F. W. Neger.

P. Phragmitis (Schum.) Enum. plant. Saell. II. p. 231.

In foliis Phragmitis communis Trin. prope Concepcion F. W. Neger.

Schon Gay erwahnt in seiner Historia fisica y politica de Chile, Bot. t. VIII eine

Puccinia, arundinacea von Valparaiso.

P. Arenariae (Schum.) Enum. plant. Saell. II. p. 232.

In foliis Cerastii arvensis L. ad montem ignivomum Lanin Andium

valdivianorum in 2200 m altit. leg. F. W. Neger.

P. andina Diet, et Neg. n. sp.
* *

Sori hypophylli sparsi vel confluentes, nudi, pulveracei, castanei; te-

leutosporae ellipticae vel oblongae, utrinque rotundatae, medio paullo con-

strictae, magnitudine variae 26 — 40X \ G— 20 ja, episporio fiavo-brunneo

minute verruculoso, apice non incrassato indutae, breviter pedicellatae.

Sporis bilocularibus uniloculares numerosae intermixtae sunt.



Urcdinacoae chileuses. 111. 5

P. Hydrocotyles (Mont.) in Gay, Hist, fisica y politica d. Chile VIII,

p. 50. ... .

Aecidia, uredo- et teleulosporas in foliis Hydrocotyles chamaemori
Cham, et Schlecht. ad lagunam Quillen (Argentiniae) et aecidia in foliis

Hydrocotyles marchantioidis Clos. ad lagunam Villarica (Prov. Valdiviae)

leg. F. W. Neger.

P. Phili-ppii nob. Ured. chilenses I, p. 352.

In foliis Osmorrhime glabratae Phil, in montihus prope Pilolil (Argen-

tiniae) leg. F. W. Neger et in foliis Osmorrhixae HcrtcH DC. ad flumen

dictum Rio Ays6n (Patagonia^} leg. P. Dusfix.

P. Cynoctoni Lev. Ann. d. Sc. Aat. Bot. 1846, p. 270.

In foliis et ramulis Cynoctoni nummulariaefolii Desne. in vallc Malalco

Argentiniae leg. F. W. Neger.

An diesen Exemplaren sind gewohnlich alle Blatter eines Zweiges befallen und

die Zweige bleiben kleiner als die normalen.

P. tumidipes Pk. Bull. Torr. Bot. Club. Vol. XII, p. 34.

Statum uredosporiferum in foliis Lycii chilensis Miers, Santiago leg.

F. W. Neger.

Die Sporen dieser Uredoform messen 31 — 47x22— 30 a (vereinzelt bis So [x),

stimmen also in ihren Dimensionen wie auch in der Gestalt mit denen der in Arizona ge-

fundenen P. tumidipes Pk. iiberein, von welcher uns leider keine Vergleichsexemplare

vorlagen. Die Sporen haben zwei Reihen von Keimporen, jede aus 4 Poren bestehend.

Herr P. Hennings hat von diesem Pilze eine siidamerikanische Varietat: var. argentina

auf Lycium argenteum beschrieben (Hedwigia XXX, p. 235), die aber erheblich kleinere

Sporen hat.

P. quill en sis Diet, et Neg. n. sp.

Sori epiphylli nudi pulveracei ochracei vel subfusci, sparsi vel circu-

lariter dispositi, minuti. Teleutosporae ellipticae, septo tenui transversali

instructae, ad septum non vel vix constrictae, utrinque rotundatae 27— 37

X 1 7—22 [a, episporio flavo-brunneo, verrucoso, apice paullo inerassato do-

natae, pedicello brevi caduco suffultae.

In foliis Ourmas spec, indet. in monte prope laeum dictum Quillen

(Argentiniae) legit F. W. Neger.

Von Puccinia apus nob. auf Ourisia racemosa und Puccinia Ourisia-e nob. auf

Onrisia coccinea sehr deutlich verschieden.

P. Ourisiae nob. Ured. chilenses II, p. 159.

In foliis Ourisiae alpinae Poepp. et Endl. et Ourisiae pygmacae Phil,

in Andibus valdivianis leg. F. W. Neger.

P. Boopidis Neg. in An. de la Univ. de Santiago 1896, p. 780.

In foliis Calycerae sessiliflorae Phil., Altos de Tillil 1500 m supra mare

leg. C. Reiche.

P. dolor is Speg. Fungi Argentini, Pug- IV n. 61.

In foliis Erigerontis sp. indet. in Andibus valdivianis leg. F. W. Neger.
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P. Baccharidis Diet, et Holw. Erythea 1893, p. 250.

In foliis Baccharidis magellanicae Pers. in Andibus valdivianis leg.

F. W. Neger.

P. Hieracii (Schum.) Enum. plant. Saell. II, p. 232.

[n foliis Hieracii andini Phil., Hierac. chilensis Less., Ilomoeanthi

viscosiDE., Ilomoeanthi variabilis Phil., Macrorrhyiichi petervcarpi Fisch.

et Mey. (Uredo), Leuceriae caertdescentis Remy, specierumque variarum

Clarioneae et Achyrophori variis locis legit F. W. Neger.

P. Leuceriae nob. Ured. chil. II, p. 160.

In foliis Centaareae bidbosae Hook, et Arnh. prope Concepcion leg. F.

W. Neger.

Auf dieser Nahrpflanze treten auch Uredosporcn auf. Diese sind kugelig, von

25—28 \i Durchmesser, intensiv braun, stachelig und mit drei Keiroporen versehen.

Sie treten im September und October hauptsachlich an den Grundblattern in kleinen

einzeln stehenden Haufchen auf. Die Teleutosporen erscheinen im November und

December. Dieselben sind etwas dunkler als auf Leaccria, ihr Stiel ist oft langer als

die Spore, aber sehr hinfallig; sonst ist kein Unterschied zu bemerken.

P. Macrachaenii Diet, et Neg. n. sp.
*

Sori in maeulis flavis haud raro arescentibus medio depressis hypo-

phylli, circulares vel rarius irregulares, 1—5 mm lati, e soris minoribus

confluentibus compositi, firmi pulvinati atri. Teleutosporae clavatae, apice

rotundatae vel truncatae, rarius conicae, valde (7

—

12{jl) incrassatae, basi

attenuatae, ad septum leniter constrictae, 37

—

50x12— 18 \l, leves, dilute 1

brunneae, pedicello firmo, sporam fere aequante suffultae.

In foliis Macrachaenii gracilis Hook. f. in Andibus valdivianis leg.

F. W. Neger.

P. Triptilii Mont, in Corda, Icones fungorum VI, p. 3.

In foliis Madiae sativae Mol. (== M. viscosae Gav.) in Andibus arau-

canis et in fol. Leuceriae oligocephalae Remy Talcamahuida pr. Concepcion

leg. F. W. Neger.

Wir schlieBen hieran eine

Zusammenstellung der in Chile auf Berberisarten beobachteten
Uredineen.

Als ein Ubelstand bei der Beschreibung dieser Pilze ist hervorzuheben,

dass die Nahrpflanze nicht immer mit Sicherbeit angegeben werden kann,

weil eine sichere Bestimmung derselben nach nicht bluhenden Strauchern
oft nicht moglich ist. Vielleicht ist es auch diesem Umstande zuzuschreiben,

dass Magnus in seiner Arbeit: liber einige in Sudamerika auf Berberisarten

wachsende Uredineen (Bericht der Deutsch. Bot. Ges. 1892, S. 319 326)
die Nahrpflanze von Uredo Stolpiana nicht naher bezeichnet hat. Um fiir

die etwaige Zusammengehorigkeit der beobachteten Formen wenigstens
einigen Anhalt zu finden, warden dieselben an moglichst vielen Orten in

den Anden Valdivias eingesammelt , so dass 30 verschiedene Proben unter-
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sucht werden konntcn. Abcr auch auf rliese Weise ist es nicht gelungen,

etwas Sicheres zu ermitteln. Selbst der von Magnus als bcstchend an-

I genommene Zusammcnhang seiner Puccinia Mci/cri Alberti mil cineni

Aecidium geht aus den beobachteten Thatsachen nicht mil (iewissheit hervor.

Es wurden im ganzen 4 Puccinien, 4 Aecidien und eine Caeomaform

gefunden, namlich

Puccinia Berberidis Mont, auf Berberis glauca Desne.

P. Meyeri Alberti Magn. auf Berberis linearifolia Phil., B. congest
i
fIora

Gay, B. buxifolia Lam., B. Darwini J look und Berb. spec.

P. Stolpiana (Magn.) auf Berberis buxifolia Lam.

P. Barri Aranae Diet, et Neg. n. sp. auf Berberis buxifolia Lam.

Aecidium Jacobsthalii Henrici Magn. auf Berberis buxifolia Lam. (in

unserer fruheren Zusammenstellung s\s Aeeid. mageWanicum Berk aufgefiihrt).

A. Leveillmnum Magn. auf Berberis buxifolia Lam., B. congestiflora

Gay, B. linearifolia Phil., B. empetrifolia Lam., B. Pearcei Phil.?

A. tubiforme Diet, et Neg. n. sp. auf Berberis buxifolia Lam.

A. aridum Diet, et Neg. n. sp. auf Berberis buxifolia Lam., B. Iiete-

rophylla Juss. ?

Caeoma Berberidis Diet, et Neg. n. sp. auf Berberis Darwini Hook.

Wie hieraus ersichtlich, ist Berberis buxifolia gewissermaBen der

Sammelpunkt fur die Mehrzahl der Arten. Es kommt noch hinzu, dass

auch Puccinia Naumanniana (Magnus: Uropyxis N.) an der Magellan-

straBe gleichfalls auf dieser Nahrpflanze gefunden worden ist. In Chile ist

sie noch nicht beobachtet woTden. Allerdings ist zu bemerken, dass

Puccinia Stolpiana, nur an zartblatterigen, im Walde stehenden Varietaten

jenes Strauches (od. besond. Art?), Puccinia Barri Aranae an einer zwi-

schen diesen und der typischen derbbliitterigen Berberis buxifolia in der

Mitte stehenden Form gefunden worden ist, wahrend Puccinia Berberidis

hauptsachlich, aber nicht ausschlieBlich die derbblatterigen Formen bewohnt.

Mit Riicksicht auf die Unterscheidung der Arten sei Folgendes bemerkt.

Puccinia Barri Aranae ist — von anderen Merkmalen abgesehen — durch

ihre kurzen , hinfalligen Stiele der Teleutosporen leicht von den anderen

Arten zu unterscheiden. An jeder Sporenzelle ist die Membran mit einem

Keimporus versehen. Puccinia Stolpiana, die zu der von Magnus (I. c.)

beschriebenen Uredo Stolpiana gehorende und mit ihr gemeinschaftlich oft

in denselben Lagern auftretende Pucciniaform, steht der nordamerikanischen

Puccinia mirabilissima Perk unzweifelhaft am nachsten. Ihre Teleuto-

sporen sind, wie bei dieser, breit ellipsoidisch, an beiden Enden abgerundet

und im ausgetrockneten Zustande an diesen Stellen eingedriickt vertieft. Sie

haben auch in jeder Zelle zwei dicht an der Scheidewand gelegene Keim-

poren. Aber ihre Sporen haben eine viel dunklere, namlich dunkel kasta-

nienbraune Farbung und sind auch etwas groBer. llecht verschieden sind

aber die Stiele der Teleutosporen ausgebildet. Diejenigen von Puce, mira-
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von der Wirtspflanze los, und die Sporen liegen in den Haufchen wirr

durcheinander. Die Verschiedenheit der Uredoformen beider Arten hat

sehon Magnus (1. c.) hervorgehoben.

Was ferner Puccinia Berberidis anbetrifft, so erscheint es fur das

Folgende unerlasslich, von dem Auftreten dieses Pilzes nach den uns freund-

lichst zur Verfiigung gestellten Originalexemplaren des Leipziger Universitats-

herbars eine moglichst genaue Beschreibung zu geben. Sehon De Bary hat

bekanntermaBen an diesen Exemplaren festgestellt, dass Aecidien und Te-

leutosporen an einem und demselben Mycel entstehen. Die stark gewolbten,

derben, ziemlich kleinen Teleutosporenpolster sind umgeben von wenigen,

ringformig gestellten Aecidien oder letztere brechen einzeln oder in geringer

Zahl unmittelbar am Rande der Polster oder etwas davon entfernt hervor.

Da dies an zahlreiehen Stellen der Fall ist, so ist es ausgeschlossen, dass

es sich hier etwa urn das zufallige Beisammenwachsen zweier verschiedener

Pilze handeln konnte. Beachtenswert ist die Anordnung der beiderlei Sporen-

lager. Wahrend namlich bei denjenigen Arten, welche Aecidien und Teleuto-

sporen, die erst nach der Uberwinterung keimen, an einem Mycele bilden,

die Teleutosporenlager die Aecidiengruppen umgeben, haben wir bei Puccinia

Berberidis mit sofort keimenden Teleutosporen die umgekehrte Anordnung.

Hier entstehen also die Aecidien nach den Teleutosporen. Beiderlei Sporen-

lager stehen ausschlieBlich auf der Blattunterseite ; auf der Oberseite sieht

man an denselben Stellen, namentlich auch fiber den Teleutosporenpolstern

kleine Gruppen von Spermogonien. AuBer solchen Stellen, an denen Te-

leutosporen und Aecidien gemeinschaftlich auftreten, sind auch in groBer

Zahl solche vorhanden, die nur Aecidien tragen und zwar einzeln oder in

geringer Zahl (nicht fiber 6) zu unregelmaBigen Gruppen angeordnet und
von Spermogonien begleitet. Teleutosporenpolster ohne begleitende Aecidien

sind in dem vorliegenden Material nicht vorhanden. — Yollstandige Aecidien

waren nur noch zwei zu finden. Dieselben haben eine gelblichweiBe cylin-

drische Pseudoperidie , deren Hohe an diesen Exemplaren ziemlich das

Doppelte der Breite betrug. An der Basis dieser Cylinder ist die Epidermis
wallartig aufgerichtet. An alien fibrigen Stellen waren die Pseudoperidien

bereits abgefallen, und die zurtickgebliebenen Epidermiswulste konnen leicht

falschlich fur kurze Pseudoperidien gehalten werden. Reife Aecidiosporen

bilissima quellen im Wasser ihrer ganzen Lange nach gleichmaBig und

nicht allzustark auf; bei Puce. Stolpiana dagegen sind die unteren zwei

Drittteile oder drei Yierteile der bis 1 50 [a langen Stiele so stark quell-

bar, dass sie bis zu 40 a Dicke anschwellen und bei hinreichendem Wasser-

zusatz sich in eine formlose Schleimmasse auflosen. Die auBersten Schichten

der verquellenden Stielmembran nehmen dabei eine senkrecht zur Stielober-

flache gerichtete stabchenartige Structur an oder losen sich in kleine un-

regelmaBige Kornchen auf, die die weicheren, starker gequollenen Teile um-

eben. Die Stiele der Teleutosporen losen sich an ihrer Basis sehr leicht

i
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sind kugelig bis elliptisch, bisweilen polyedrisch, 27—32 \i lang, 20—28 ji

breit. Das Episporium ist 1,5—2 \i dick und mit kleinen, aber deutlichen

Warzchen dicht besetzt. Die Peridialzellen hat Magnus (1. c.) bereits genau

beschrieben. In den Aecidien mit abgefallenen Peridien waren meist nur

unreife, polyedrisch gestaltete Sporen von geringeren Dimensionen zu finden.

Bezuglich der Teleutosporen sei auf die Angaben von Magnus verwiesen.

Puccinia Meyeri Alberti Magn. ahnelt der P. Berberidis durch ihre

Teleutosporen in hohem Grade. Sie treten auch in kleinen oder mittel-

groBen, derben, stark gewolbten Polstern auf, sind aber bei jener meist

(iber 60 \i lang bei gleicher Breite, wahrend diejenigen von P. Berberidis

nur bis 60 jx lang sind. Auch die Sporenstiele von P. Meyeri Alberti haben

durchschnittlich eine groBere Lange, namlich bis zu 220 <x. Magnus giebt

an, dass die Teleutosporen nach der Basis und dem Scheitel nur ganz wenig

verschmalert seien. Im allgemeinen trifft dies zu, doch sind schlanke Sporen

gegen die Basis hin nicht selten in den Stiel verschmalert. Die angegebenen

Unterschiede sind nun nur sehr relativer Art, ein wesentlicher Unterschied

beider Species wiirde nach Magnus darin zu finden sein, dass die Teleuto-

sporenlager von P. Meyeri Alberti von einem Kranze langgestielter ein-

zelliger brauner Paraphysen umgeben sind, die der P. Berberidis fehlen.

Magnus weist mit Recht darauf hin, dass dieselben in ihrer Gestalt etwa

einzelligen Teleutosporen entsprechen, aber niemals keimen. Doch auch

dieses Merkmal ist fur die Artunterscheidung anscheinend nur von geringem

Werte, denn unter den zahlreichen zur Untersuchung gelangten Proben

fanden sich auch solche, die ihren sonstigen Merkmalen nach zur Magnus-

schen Art gehoren, denen aber die Paraphysen fehlen. In zwei Fallen

wurden nur ganz vereinzelte zweizellige Paraphysen gefunden. Dass es sich

hier um Paraphysen, d. h. steril gebliebene Sporenanlagen handelte, war an

der dunklen Farbung der Membranen und der Sparlichkeit des Zellinhaltes

zu erkennen. Endlich wurden auch einzelne zweizellige Paraphysen unter

einzelligen beobachtet. Man wird also hiernach nur sagen konnen, dass

eine Puccinia, welche diese Paraphysen besitzt, bestimmt zu P. Meyeri

Alberti gehort, aus dem Fehlen dieser Gebilde wird man aber nicht den

Schluss Ziehen dttrfen, dass man P. Berberidis vor sich habe.

Einen letzten Unterschied zwischen beiden Arten findet Magnus endlich

in der Aecidiumgeneration. Zu constatieren ist zunlichst, dass die von

Magnus als zu P. Meyeri Alberti gehorend beschriebene und abgebildete

Aecidiumform sich sehr deutlich von der zu P. Berberidis gehorigen unter-

scheidet. In Bezug hierauf schreibt Magnus: »Wie diese (P. Berberidis)

entwickelt sie zunachst Spermogonien auf der Oberseite und Aecidien auf

der Unterseite der Blatter, zwischen oder neben denen ofter Rasen der

Teleutosporen hervorbrechen ; letztere stehen auch auf der Blatt-

unterseite sehr oft oder sogar meist allein, was im Gegensatze zu

P. Berberidis hervonrehoben zu werden verdient.< m
Ein von 3Iagnus ab-
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gebildetes Blatt von Berberis (anscheincnd B. Darwini?) tragt nur Teleuto-

sporenpolster. In dem umfangreichen von uns durchmusterten Materiale

trat das erwahnte Aecidium gleichfalls haufig auf, wie aus der unten folgen-

den Zusammenstellung zu ersehen ist, auch oft genug mit der Pwcinia

gemeinsam, aber in keinem Falle war eine deutliche Beziehung zwischen

beiden Pilzformen, ihr Auftreten an einem und demselben Mycel zu be-

obachten, vielmehr schien es sich in alien Fallen urn ein zufalliges Zusammen-

trefYen zweier verschiedencr Pilzformen zu handeln, wie mit der Puccinia

auf denselben Blattern auch andere Aecidiumformen gefunden wurden. Es

muss hiernach wenigstens unentschieden gelassen werden, ob beide Formen

zusammengehoren, und so lange die Zusammengehorigkeit nieht erwiesen ist,

wird man gut thun, beide getrennt zu halten.

Aber auch noch in anderer Beziehung sind wir zu einer von der von

Magnus gegebenen Darstellung abweichenden Auffassung liber diese Aecidium-

form gelangt. Nach diesem Alitor ist die von LfivEiLLfi als livedo Berbe-

ridis bezeichnete Uredinee eine Aecidiumform und wird von ihm als Aeei-

dium Leveilleanum bezeichnet. Nach seiner Darstellung unterscheidet sich

dasselbe von dem zu P. Meyeri Alberti gezogenen Aecidium nur dadurch,

dass das verschmalerte obere Ende der flaschenformigen Peridialzellen sich

bei Aecidium Leveilleanum auBen an den unteren Bauchteil der dariiber

befindlichen Zelle legt, bei dem anderen Aecidium dagegen innen. Um ein

eigenes Urteil hieriiber zu gewinnen, haben wir zahlreiche Aecidien von

verschiedenen Standorten untersucht und den letzteren Fall (Hals der

flaschenformigen Zellen innen an der nachstoberen Zelle liegend) vielfach

bestatigt gefunden, wahrend der andere Fall nicht zur Beobachtung gelangte.

In mehreren Fallen waren alle Peridialzellen kugelig oder endlich es traten

neben kugeligen auch solche mit einem kurzen Anhangsel auf, ahnlich den

von Magnus in Fig. 29 und 30 abgebildeten Aecidiosporen. Wir haben es

also hier mit einem Aecidium mit sehr verschiedenartic; gestalteten Peridial-n »
zellen zu thun. Beachtet man nun noch, dass die Zellen nicht fest mit

einander verbunden sind, sondern vielmehr schon in den noch nicht ge-

Offneten Aecidien lose aneinander liegen, so gelangen wir unserseits zu

der Auffassung, dass alle die erwahnten Modificationen nur Formen eines

und desselben Pilzes, des Aecidium Leveilleanum seien. Magnus bildet die

Peridialzellen des typischen A. Leveilleanum als glatt und die des Aeci-

diums, das er zu Puccinia Meyeri Alberti zieht, als warzig ab; daher ist

es wohl nicht uberfliissig, darauf hinzuweisen, dass glatte und warzige Pe-
ridialzellen in einem und demselben Aecidium auftreten.

Die Peridien des Aecidium Leveilleanum stehen einzeln oder in kleinen

Gruppen auf der Unterseite der Blatter von Berberis buxifolia, B. empe-
trifolia, B. congestiflora und B. liiieariafolia

, auf letzterer wurden sie

auch in groBeren Gruppen von etwa 10—50 Peridien an den Beeren be-
obachtet. In diesem Falle stehen Spermogonien und Aecidien beide an der
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Oberflache der Beeren, viele Aecidien durchbrechen aber auch nach innen

die Wandung der unreifen Beeren. Auf einer als Berberis Pearcei vielleicht

nicht ganz sicher bestimmten Art endlich stehen sie ebenfalls in grSBerer

Zahl dicht gedrangt in kreisrunden Gruppen von 1,5—3 mm Durchmesser.

Als Aecidiam tubiforme bezeichnen wir eine Form mit langcylindri-

schen, gelblichweiBen Pseudoperidien auf Berberis buxifolia, Sie stehen

nicht selten einzeln oder zu zweien, meist aber in kleinen kreisformigen

Gruppen beisammen, die bisweilen dicht, fast rasenartig einen groBeren Teil

des Blattes bedecken. Meist befinden sie sich auf der Oberseite der Blatter,

nicht selten aber brechen wenigstens einzelne Pseudoperidien auch auf der

Unterseitc hervor. Schon durch ihr vorwiegend oberseitiges Auftreten ist

diese Form von dem zur Puccinia Berberidis gehorigen Aecidium, das

allein bei der Vergleichung in Betracht kommt, leicht zu unterscheiden.

Auch die Sporen beider sind verschieden.

Die dritte, oben als Aecidium aridum n. sp. bezeichnete Pilzform hat

kurze, deutlich entwickelte Pseudoperidien mit nach auBen gebogenem, ge-

zahneltem Rande. Sie ahnelt in dieser Hinsicht und in ihrem Auftreten

etwa der Aecidiumform von Puccinia graminis, unterscheidet sich von

ihr aber sofort durch die Beschaffenhcit der Sporen. Die von ihr befallenen

Stellen der Blatter sterben meist ab.

Wir lassen nun eine Zusammenstellung folgen, aus welcher ersichtlich

ist, welche Pilzformen die untersuchten Stellen trugen.

A Berberis buxifolia Lam.

1. Aecidium Jacobsthalii Hernial.

2. desgl.

3. A. tubiforme.

4. A. tubiforme.

5. A. tubiforme und Puccinia Meyeri Aiderti.

6. A. tubiforme und P. Barri Aranae (nur sparlich).

7. A. tubiforme und P. Stolpiana.

8. A. tubiforme.

9. A. tubiforme und P. Stolpiana.

10. A. Leveilleanum, A. aridum (alt) und P. Stolpiana,

11. A. Leveilleanum (alt) und P. Meyeri Alberti ohne Paraphysen.

12. A. Leveilleanum, A. tubiforme und P. Meyeri Alberti mit ein-

zelnen zweizelligen Paraphysen.

13. A. Leveilleanum.

14. P. Barri Aranae.

15. P. Stolpiana.

16. desgl., nur Uredo.

17. A. aridum.
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18. A. aridwn und P. Stolpiaiia.

19. P. Meyeri Alherti ohne Paraphysen.

B. Berberis empetrifolia Lam

20. A. Leveilleanum.

C. Berberis linearifolia Phil.

21. A Leveilleanum reichlich auf Beeren, sparlich auf Blattern, mit

P. Meyeri Alherti zusammcn.

D. Berberis congestifolia Gay.

22. A. Leveilleanum (alt) und P. Meyeri Alherti.

23. Meyeri Alherti.

,E. Berberis Darwini Hook.

24. Caeoma Berberidis.

25. C Berberidis und P. Meyeri Alberti ohne Paraphysen.

F. Berberis Pearcei Phil.?

26. A. Leveilleanum.

G. Berberis heterophylla Juss.? '

27. A aridum.

H. Berberis glauca Desm

28. P. Berberidis Mont.

I. Berberis spec, indeterm.

29. A. Leveilleanum.

30. desgl. mit P. Meyeri Alberti (Paraphysen oft zweizellig). .

Aus dieser Zusammenstellung wird wohl zur Genuge hervorgehen, dass

es bei diesen Pilzen unmoglich ist, aus dem gemeinschaftlichen Vorkommen
zweier Formen einen Schluss auf ihre Zusammengehorigkeit zu Ziehen,

9

wenn dieselbe nicht klar auf der Hand liegt, wie bei Puce. Berberidis.

Bezuglich der Verbreitung dieses Pilzes ist noch hinzuzufiigen, dass

Puccinia Stolpiana und Aecidium tuMforme im andinen Gebiet weitaus

die haufigsten sind; oft sind weite Strecken der buschwaldartig wachsenden

Berberis buxifolia vom Aecidium oder der Puccinia bedeckt. Puccinia

Barn Araiiae und Aecidium aridum wurden verhaltnismaBig selten ge-

funden. Aecidium Jacobsthalii Henrici ist sehr haufig; wo dasselbe vor-

kommt, fehlen die anderen Aecidien gewohnlich. Besonders auffallend war
dies fur Aecidium tubiforme, das auf benachbarten Strauchern oft furcht-

bar reichlich vertreten war.

Die Diagnosen der neuen oder nunmehr vollstandiger bekannt gewor-

denen Arten lauten:
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P. Barri Aranae Diet, et Neg. n. sp.

Sori hypophylli, minuti, sparsi, eastanei, pulverulenti, epidermide fissa

saepe circumdati. Teleutosporae ellipticae vel oblongae 28— 38x15— 22 [x,

utrinque rotundatae, ad septum leniter constrictae, episporio flavo-brunnco

verrucoso, apice vix incrassato vel papilla humili lata ornato donatae, pe-

dicello brevi usque 20 jjl longo caduco hyalino suffultae, porum in utraque

cellula solitarium, allerum apicalem, alterum basi propinquum gerenles.

Diese Species eiiaubten wir uns zu Ehren Don Diego Harhos Aiana's,

des Hectors der Universitat Santiago, zu benennen.

P. Stolpiana (Magn.) Diet, et Neg.

Sori uredosporiferi hypophylli, minuti, sparsi, applanati, nudi, ochra-

cei, uredosporae obovatae vel ellipsoideae 26—34x19— 24 jx, Havidulae

vel dilute brunneae, crasse (2— 2,5 \i) tunicatae, echinulatae, poris 6 vel 7,

4 aequatorialibus , 2— 3 basalibus instructae. Sori teleutosporiferi medi-

cores, nudi, pulveracei, atri; teleutosporae ellipticae, utrinque rotundatae,

medio constrictae 32— 40x26— 30 jx, obscure castaneae, verrucosae,

apice haud incrassatae, poros binos in utraque cellula ad septum positos

gerentes, pedicello longissimo (usque 150 \x longo) hyalino, superne fusces-

centi, inferne inflato suffultae.

A. tubiforme Diet et Neg. n. sp.

Pseudoperidia epiphylla vel amphigena plerumque in acervulos parvos

circulares eomposita, elongata, tubiformia, 0,8— \ mm longa, 0,16— 0,2 mm
lata, albida, margine recto vel recurvato, denticulato; cellulae pseudoperidii

5 — 6 angulares, 20— 25 ;x diam.; aecidiosporae polyedricae, subglobosae

vel oblongae, 21 — 27x19— 22 fx, subtiliter verrucosae.

A. aridum Diet, et Neg. n. sp.

Pseudoperidia in pagina inferiore macularum aurearum et denique

arescentium dense conferta in acervulos majusculos, usque 5 mm latos, ro-

tundatos, margine erecto vel recurvato, brevi, subtilissime denticulato, albido;

cellulae pseudoperidii angulatae, verrucosae, 25— 35 jx longae, ca. 23 \i

latae; sporae ellipsoideae, oblongae vel rarius globosae 23—33x20—27 jx,

episporio tenui, verrucis minimis confertis ornato donatae.

C. Berberidis Diet, et Neg. n. sp.

Sori in tumores plerumque globosos foliorum diu inclusi, denique

erumpentes, expansi, rarius minuti folia baud deformantes, aurei. Sporae

oblongae, elongato-ellipsoideae, interdum fusiformes; 40—64x18—24 jx,

contentu aureo, episporio achroo verrucoso praeditae.

Die auffiilligen, durch diesen Pilz erzeugten Gallon erreichen einen Durchmesser

von melir als einem halben Centimeter. Die Sporen werden in kurzen Ketten abge-

gliedert.
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Gaeoma Link.

C. Ncgerianum Diet. Ured. chil. I. p. 357.

In caulibus Bacchardis intermediae DC. freqiientissimum in Andibus

valdivianis. Leg;. F. W. Neger.

Aecidium Persoon.

A. Trifolii megalanthi Diet, et Nog. n. sp.

Pseudoperidia per totam inferiorem paginam foliorum sparsa, margine

brevi, subtiliter denticulato flavescenti praedita; aecidiosporae oblongae vel

polyedricae, 18—25x15
In foliis Trifolii me

rruculo

Neger.

Bei der Unsicherheit der Unterscheidung der auf Trifoliumarten in Amerika vor-

kommenden Species von Uromyces ist diese Benennung nur eine provisorische. Im

Auftreten sleicht dieser Pilz vollig der Aecidienform des Uromyces elegans (Berk, et-

rh. auf Trifolium dieser Art er-

heblich kleiner.

A. Modiolae Thiim. in consortio Pacciniae Malvaeearum Mont.

In foliis Malvaceae indeterminatae in Patagonia argentina leg. P. Dus£n.

Dieses Aecidium weicht in mehreren Punkten von der Beschreibung v. Thumen's

ab, stimmt aber gut mit argentinischen Exemplaren auf Sphaeralcea miniata uberein,

die Herr P. Hennings als Aecidium Modiolae Thiim. f. Sphaeralceae P. Henn. bestimmt

hat. Sie haben nur in den vorliegenden Exemplaren kurze, im geschlossenen Zustande

halbkugelige Pseudoperidien, nicht langcylindrische, wie auf Sphaeralcea miniata und

nach v. Thcmen's Angabe auf Modiola.

A. Grossulariae DC. Pers. Syn. p. 207.

In foliis Ribis lacarensis Phil, in Andibus valdivianis leg. F. W. Neger.

A. Ranunculi Schw. Syn. fung. Carol, n. 440.

In foliis Ranunculi flagelliformis legit P. Dus£n.

A. hualtatinum Speg. Fungi fuegiani p. 52.

Hiermit identisch ist unser Aecidium thermarum (Ured. chil. 11, p. 461), welches

demnach als Synonym zu Aec. hualtatinum zu betrachten ist. Dasselbe wurde neucr*

dings auf folgenden Nahrpflanzen in weiter Verbreitung aufgefunden: Senecio Hiera-

cium Remy (?), S. halorrhagis Remy (?), S. hualtata Bert.

A, Lythri Diet, et Neg. n. sp.

Pseudoperidia hypophylla, folia magna e parte obtegentia, singula epi-

phylla, margine brevi, recurvato, subtiliter denticulato praedita. Sporae

rotundato-polyedricae, 16—20X 14— 17 jx, subtiliter verruculosae.

In foliis Lythri hyssopifoliae L., Santiago, leg. Dr. A. Meyer.

A. Dusenii Diet, et Neg. n. sp.

Pseudoperidia in acervulos parvos circulares, 1—2 mm latos hypo-

phyllos congesta, margine albo caduco praedita. Aecidiosporae oblongae

vel polyedricae 25— 33x21 — 27 u, minute verrucosae.

In foliis Rumicis spec, ad ripam fluminis dicti Rio Aysen legit P. DosSn.

Vndibus valdivianis legit F. W.
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Uredo Persoon.

U. Pellaeae Diet, et Neg. n. sp.

Sori hypophylli, irregulariter dispersi, minuti, nudi, aurantiaci; uredo*

sporae ellipsoideae vel obovatae 26—33x16—24 jx, contentu aureo, epi-

sporio aehroo, verrucoso praeditae.

Pellaeae ternifoliae cr f

W. Neger.

U. pencana Diet, et Neg. n, sp. ]

)

Sori epiphylli, minuti, oblongi, nudi vel epidermide iissa cincti; uredo-

sporae subglobosae oblongaeve 26—30x20—24 jx, episporio brunneo acu-

leato, poris numerosis instructo vestitae.

In foliis Stipae manicatae Desv. prope Concepcion leg. F. W. Neger.

Die zugehorige Teleutosporenform ist ein Uromyces] diese wurde aber nur in

einem einzigen Sorus gefunden, daher ist eine genaue Beschreibung unmdglich. Es ist

wohl moglich, dass unser Pilz sich als identisch mit Uromyces argcnlinus Speg. er-
*

weist; vorlaufig lasst sich dies nach der Uredo allein nicht entscheiden, da Spegaz-

zini's Diagnosen nicht in alien Punkten zuverlassig sind. Die Uredosporen des U. ar-

gentinus sind nach seiner Angabe ebenso lang wie diejenigen unseres Pilzes, aber nur

15— 18 \l breit. Ferner sollen sie glatt sein, was sehr unwahrscheinlich ist, da kein

Uromyces vollig glatte Uredosporen besitzt. Endlich passt fur unsere Uredoform audi

nicht die Angabe, dass die Sporenlager orangegelb seien.

U. Panici Urvilleani Diet, et Neg. n. sp.

Sori amphigeni, praesertim epiphylli, lineares, confluentes, pulveracei,

epidermide rupta diu cincti, cinnamomei; uredosporae subglobosae, ellip-

soideae vel obovatae, 26 — 36x20 — 27 fi, episporio flavo-brunneo, echinu-

lato, crasso, poris numerosis instructo vestitae, pedicello usque 80 a longo

fragili hyalino sufTultae.

In foliis Panici urvilleani Kth. prope Yumbel leg. F. W. Neger.

U. Chascolythri Diet, et Neg. n. sp.

Sori epiphylli, minuti, oblongi, ochracei; sporae ellipsoideae vel ovoi-

deae, 26—35x23—27 jjl, pallide flavescentes, verrucosae, poris numerosis

instructae.

In foliis Chascolythri trilohi prope Concepcion leg. F. W. Neger.

U. austral is Diet, et Neg. n. sp.

Sori minuti, hypophylli, prominentes, pulvinati vel disciformes, primo

castanei, postea pallidi. Uredosporae globosae vel late ellipsoideae 23—28

X21 — 25 jx, episporio brunneo echinulato, poris germinationis binis instructo

vestitae, pedicello longo, fragili sufTultae.

In foliis Euphrasiae chrysanthae Phil, et K andicolae Benth. in An-

dibus valdivianis leg. F. W. Neger.

Die Stiele bilden ein dichtes, etwa 70 \x hohes Polster, das nach dem Verstiiuben

der Sporen zuriickbleibt und ein bleiches Aussehen hat.

\) Penco ist der alte Name fur Concepcion.
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U. solitaria Diet, et Neg. n. sp.

Sori amphigeni, sparsi, minuti, nudi, fusci; sporae globosae vel obo-

vatae, 22—27x19—23 jx, brunneae, echinulatae, poris germinationis qua-

tuor instructae.
+

In foliis Adesmiae radicifoliae vulgatissima.

Trotz der Haufigkeit dieses Pilzes gelang es nicht, die Teleutosporenform des-

selben aufzufinden. Mit der Uredoform von Puccinia Asmedia P. Henn. stimmt er

nach freundlicher Mitteilung des Herrn P. Hennings nicht uberein; ob sie mit derjenigen

von Puccinia Bergii Speg. identisch ist, lieG sich nicht ermitteln.

)

o-

Mikronegeria Diet. nov. gen.

Uredosporae singulae in apice hypharum orientes; sori teleutosporiferi

epidermidem perrumpentes, prominuli, ceracei; teleutosporae ellipsoideae vel

clavatae, uniloeulares , mox cylindraceo elongatae, in cellulas quatuor pro-

myceliales divisae.

M. Fagi Diet, et Neg, n. sp.

Sori uredosporiferi minimi, flavi, hypophylli in maculis flavis, nudi ; ure-

dosporae globosae, 15—20 jjl diam., vel late ellipsoideae usque 24 \i longae

episporio achroo, verrucoso, inaequaliter incrassato vestitae, paraphysibus

baud intermixtae. Sori teleutosporiferi exigui 0,05— 0,2 mm lati, rotundati

vel oblongi, rufi, sparsi vel in acervulos irregulares congesti, hypophylli.

Teleutosporae ellipsoideae vel clavatae 50—75x30—35 \i
7
mox cylindra-

ceae usque 90 jx longae, 18—24 \i latae in cellulas quatuor divisae, leves,

episporio tenui vestitae.

In foliis Fagi procerae Poepp et Endl. in Andibus valdivianis leg

F. W. Neger.

Es ist dies abermals eine Gattung, deren Teleutosporen nicht ein eigentliches

Promycel treiben, sondern vielmehr sich selbst zum Promycel umgestalten. Sie steht

der Gattung Ochropsora Diet, am niichsten, deren einziger Vertreter Ochropsora Sorbi

(Oudem.) ist. Die Sporenlager bilden aber nicht, wie bei dieser, flaehe unbestimmt

umgrenzte Krusten, sondern stark gewolbte, liber die Epidermis der Nahrpllanze sich

frei erhebende Polster. Eigentumlich ist ferner, dass die Sporen, ehe sie sich zu cy-

lindrischen Schlauchen verlangern, ein Jugendstadium durchmachen, in welchem sie

meist ellipsoidische Gestalt haben. Sie wachsen dann aber am Scheitel. ohne eine

Ruhepause durchzumachen , weiter und werden gleichzeitig schmaler. Jede Zelle

schniirt nach erfolgter Vierteilung des Sporeninhaltes auf einem einfachen Sterigma

eine einzige groBe ellipsoidische Sporidie ab gleich denen von Coleosporium. Die Uredo-

sporen sind mit nach innen vorspringenden bis 8 jx dicken halbkugeligen Membran-
verdickungen versehen, wodurch das Lumen dieser Sporenzellen eine unregelmaGige
Gestalt erhiilt. Wie bei Ochropsora werden die Uredosporen einzeln auf ihren Sterigmen
abgeschnvirt. — Fagus procera war ohne mikroskopische Untersuchung des darauf
parasitierenden Pilzes als Nahrpflanze von Mclampsora Fagi Diet, et Neg. (Ured.

chil. I, Bot. Jahrb. 4 996 S. 355) angegeben worden; sie ist nunmehr dort zu streichen-
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Gramineae Lelimannianae et Stiibelianae austro-americanae

additis quibusdam ab aliis collectoribus ibi collectis de-

terminatae et descriptae.

Auctore

R. Pilger.

i. Paspalum capillare Lam. 111. I. 176.

Bolivia: Cochabamba, 1891 (Bang n. 872); Mapiri, flor. coll. mens.

Mai. 1886 (Rusby n. 241).

2. P. vaginatum Sw. Fl. Ind. I. 135.

Ecuador: crescit ad Balao in savannis; flor. coll. mens. Mart. 1892

(Eggers n. 14 602).

123. P. repens Berg in Act. Helvet. VII. t. 7.
*

Ecuador: crescit ad Balao in paludosis; flor. coll. mens. Mart. 1892

(Eggers n. 14 632).

4. P. pallidum Kth. Nov. Gen. I. 73 (Gr.-Fol.).

\
Culmis tenuibus, solo radicantibus, divergentibus.

Columbia: crescit locis humidis circa Popayan, alt. s. m. 1600—
1800 m; flor. coll. mens. Januar. 1886 (Lehmann n. 6 342).

5. P. conjugatum Berg, in Act. Helvet. VII. 129. t. 8.

Caespites magnos, squarrosos formans, culmis ad 75 cm altis, basi ex parte solo

radicantibus; nom. vern. Pasto comun.

Columbia: crescit frequenter in altiplanitie circa Popayan, alt. s. m.

1000—1800 m, ubi in pascuis abundat (Lehmann n. 8543, Triana n. 253).

Ecuador: ad Balao (Eggers n. 14 046).

6. P. paniculatum L. Sp. ed. II. 81.

Brasilia: Rio de Janeiro (Stlbel n. 6).

7. P. Bo upland ianum Fliigge Monogr. 71.

I

Columbia: crescit in monte ignivomo Purace, alt. s. m. 3400—3500 m;

flor. coll. mens. April.—Mai. 1869 (Stibel n. 299).

var. glabrescens Pilger.

Culmo vaginato, foliis lamina et vagina parce pubescentibus: rhizomaie

deficiente definire non poteram, num rbizoma repens foliis dense obtectum

Botanische Jahrbiicher. XXVII. Bd. 2
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inveniretur, quod P. Bonplandiano proprium est; qua de causa plantam

cum aliqua dubitatione varietatem P. Bonplandiani designo.

Ecuador: crescit in monte Cusin vel San Pablo Urcu; flor. coll. mens.

Mart. 1874 (Stubel n. 102).

8. P. Trianae Pilger nov. spec.

Culmo erecto, imprimis superiore parte non omnino vaginis obtecto;

foliis lamina lineari-lanceolata, acuta, basi parum angustata, margine et

supra pilis nonnullis inspersa (foliorum ad culmi basin 7—8 cm longa et

7—9 mm lata, foliorum superiorum multo breviore), vagina laxa, foliorum

superiorum margine et ore parce pubescente, foliorum inferiorum omnino

villoso-pubescente, ligula brevissima, truncata, apice breviter ciliata; inflo-

rescentia contracta, circiter 8 cm longa; spicis 4— 6 densifloris, erectis, ad

5 cm longis; rhachi glabra vel glabrescente, dimidium spiculae partem lati-

tudine aequante; spiculis lanceolato-ovatis, biserialibus, singulis; glumis va-

cuis 2 membranaceis, glabris, 3,5 mm longis, inferiore postica, ovata, apice

rotundata, 3-nervia, superiore paulum angustiore; gluma llorente rotundata,

conchaeformi, indurata, obscure 3-nervia, 2—5 mm longa
;
palea angustiore,

indurata, tergo plana; llore hermaphrodito.

Differ t Paspalo Bonplandiano Fliigge rhachi spicarum angustiore,

spiculis majoribus, obtusis.

Columbia (Triana n. 271).

9. P. Lehmannianum Pilger in Engl. Jahrb. XXV. p. 709.

Caespites magnos, laxos formans; culmis ad 80 cm altis.

Columbia: crescit in altiplanitie circa Popayan, alt. s. m. 1000

1800 m (Lehmann n. 6999); collecta in itinere ab oppido Popayan ad Paramo

de Huilla prope San Francisco mens. Mart. 1869 (Stubel n. 276 b

10. P. plicatulum Michx. Flor. bor. Amer. I. 45.

Species late divulgata (Stubel n. 191, Lehmann n. 3457 et n. 5398,

Triana n. 256).

11. P. densum Poir. Enc. meth. V. 32. (Fl. Bras. II. 2. p. 87).

Columbia: Species late divulgata in provinces Tolima et Cauca, alt.

s. m. 1200— 1500 m; collecta in itinere ab oppido Popayan ad montern Sotara

mens. Jun. 1869 (Stubel n. 335).

12. P. fasciculatum Fliigge Monogr. 69.

Norn. vern. Gramalote.

Ecuador: ad Balao; flor. coll. mens. Decembr. 1891 (Eggers n. 14104).

13. P. membranaceum Lam. 111. p. 177. n. 940.

Bolivia, 1891 (Bang n. 1080).

Peru: in itinere a Pacasmayo ad Moyobamba collecta ad Cuelap

(Stubel n. 51 a
).

14. P. contractum Pilger in Engl. Jahrb. XXV. p. 709.

Columbia: collecta in itinere ad Los Llanos de San Martin; flor. coll.

mens August. 1 808 (Stlbel n. I DO 1

).

J
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15. P. saccharoides Nees ex Trin. Gram. Jc. I. t. 107.

Ecuador: crescit in valle fluminis Hio del Cinto, parte occidentali

montis Pichicha (Stlbel n. 21).

16. Eriochloa distaehya Kth. Nov. Gen. I. 78 (Gr.-Fol.).

Spicae in rhachi saepius 4 et 5 adsunt neque semper 2, ut dicit cl.

Knuth. Culmi ad 1 m alti.

Columbia: crescit in campis montanis circa La Vibora, in declivibus

orientalibus andium centralium supra Popayan, alt. s. m. 1300— 1600 m
I (Lehmann n. 5395).

I 17. Isachne disperma (Lam.) Doll. FL Bras. II. 2. 274.

Culmi ad 1 ,5 m alti, solo adiacentes.

Columbia: crescit locis lapidosis praeruptis ad lluincn Rio San Joa-

I quin in declivibus occidentalibus andium occidentalium supra Popayan, alt.

[
s. m. 1000—1500 m, ubi floret mense Februario et Martio (Lehmann n. 6978).

18. Panicum sejunctum Hack. (Digitaria).

Species a cl. Nees nomine Paspalus distans descripta est (Agr.

Bras. p. 21), nomen Panicum sejunctum a cl. Hackel proponitur, cum

Paspalum distans sit Trinii species prius edita.

Cl. Doll speciem cum P. sanguinali L. conjungit (Fl. Bras. 11. 2. 134),

sed diflert spicis multo longioribus et tenuioribus, spiculis magis distantibus,

longius pedicellatis, glumis vacuis longe ciliatis. Spicae in verticillis plu-

ribus positae sunt et inferiore parte ramulos plurispiculatos portant, supe-

riore parte spiculas binas, unam brevius, alteram longius pedunculatam.

Brasilia: Rio de Janeiro (Stlbel n. 7).

19. P. sanguinale L. subsp. horizontale Meyer Fl. Esseq. 54.

Columbia: crescit locis umbrosis in altiplanitie circa Popayan, alt. s.

m. 1700—2000 m (Lehmann n.5939).

20. P. stoloniferum Poir. Enc. m<Hh. Suppl. IV. 1. 274.

Culmis procumbentibus, squarrosis.

Ecuador: crescit locis humidis, umbrosis circa Naranjal (Lehmann

n. 5746); in silvestribus umbrosis ad Balao (Eugers n. 14149 1

).

21. P. pilosum Sw. Fl. lnd. Occ. 1. 141.

Columbia: crescit locis humidis, fertilibus in campis montanis circa

La Teta, in valle superiore fluminis Cauca, alt. s. m. 1000—1400 m, ubi

tloret mense Martio (Lehmann n. 5271).

22. P. laxum Sw. Fl. Ind. Occ. I. 157.

Columbia (Lehmann n. 5397).

23. P. uncinatum Raddi Agr. Bras. 41.

Culmis inferiore parte procumbentibus, ad \ m altis.

Columbia: crescit locis humidis, umbrosis in altiplanitie circa Popayan

alt. s. m. 1200— 1750 m (Lehmann n. 4940).

2*
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24. P. brevifolium L. Spec. PI. ed. I. 59. (= P. capillaceum Lam.).

Venezuela: Crescit ad flumen Orinoco circa Ciudad-Bolivar; flor. coll.

mens. August. 4897 (Lehmann n. 8834 et n. 5390).

25. P. numidiacum Lam. 111. 902 (
= P. barbinode Trim).

Caespites subamplos, densos formans; culmis ad 2 m altis.

Ecuador: Pabulum pecoris; crescit optime litore ad 1000 m s. m.

(Lehmann n. 5744).

Columbia: Rio Magdalena, 1868 (Stlbel n. 478a
).

26. P. maximum Jacq. PL Ic. CI. Itar. I. t. 103 (= P. jumen to-

rum Pers.).

Caespites magnos, densos formans, culmis 2 m altis.

Ecuador: Pabulum pecoris; crescit optime litore ad 1000 m s. m.,

ad 1700 m satis bene (Lehmann n. 5745).

27. P. lanatum Sw. FL Ind. Occ. 168.

Columbia: Rio Magdalena, 1868 (Stubel n. 478b
).

28. P. divaricatum L. Sp. PL ed. II. p. 86.

Columbia (Triana n. 274).

29. P. megiston Scbultes Mant. II. 248. (= P. altissimum Meyer).

Nom. vera. Camalote.

Ecuador: Bodegas (Stubel n. 7 C
); Balao, ad vias; flor. coll. mens.

Februar. 1892 (Eggers n. 14345).

30. P. cayennense Lam. 111. n. 908. i

Columbia: crescit in campis montanis in valle superiore tluminis

Cauca, alt. s. m. 1000—1500 m (Lehmann n. 5268 et 5269).

(3. var, divaricatum Doll. Fl. Bras, II. 2. p. 219. (= P. scopa-

rium Rudge).

Culmo rigidiore, crassiore; vaginis dense hirsutis; panicula divaricata;

gluma infima hirsuta.

Columbia: crescit in fruticetis apertis in campis montanis circa Cali,

alt. s. m. 1000—1400 m (Lehmann n. 5267).

31. P* nitidum Lam. p. pilosum Torrey Fl. Am. Bor. I. 146. (Fl.

Bras. II. 2. p. 247).

Caespites plerumque parvos et squarrosos formans. Culmis ad 50 cm altis.

Columbia: crescit locis apertis in silvis circa Popayan, alt. s. m.

1600—2600 m
7
ubi floret mense Aprili (Lehmann n. 7000).

32. P. auriculatum Willd. Spreng. Syst. I. 322 (= P. paludi-
cola Nees et P. polystachyum Presl).

Ecuador: crescit in silvestribus ad Balao; flor. coll. mens. April. 1892

(Eggers n. 14633).

33. P. decumbens Roem. et Schult. Syst. Veg. II. 429.

Columbia: crescit locis humidis, umbrosis in campis montanis circa

La Teta in valle superiore fluminis Cauca, alt. s. m. 1000—1500 m (Leh-

mann n. 5265).
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34. P. stenothyrsum Pilger in Engl. Jahrb. XXV. p. 710.

Ecuador: Rio bamba et locis vicinis; Penipe, in rupibus sterilibus,

1872 (Stubel n. 247).

35. Ichnanthns p aliens (Sw.) Doll. Fl. Bras. 11. 2. 290.

Columbia: crescit in Alto de Pesares supra Popayan, alt. s. m.

2400—2800 m, ubi floret mense Februario (Lehmann n. 6976).

Ecuador: crescit in silvis umbrosis circa Balao; (lor. coll. mens. Mai.

1892. (Eggers n. 14655).

36. Oplismenus Burmannii Beauv. FL Owar. II. 14.

Columbia: crescit locis humidis, umbrosis in altiplanitie circa Popayan,

alt. s. m. 1600—2000 m; flor. coll. mens. Decembr. et Januar. (Lehmann

n. 5260 et 5936.)

37. Setaria glauca (L.) Beauv. Agrost. 51.

Columbia: crescit locis humidis in campis montanis ad (lumen Rio

de la Teta in valle superiore fluminis Cauca, alt. s. m. 1000— 1400 m (Leh-

mann n. 5263).

Ecuador: crescit in montanis praeruptis circa Bafios ad montem

Tunguragua, alt. s. m. 1800—2400 m (Lehmann n. 5285).

38. S. imberbis lloem. et Schult. Syst. Veg. II. 491.

Columbia: crescit in campis montanis circa La Vibora, in declivibus

orientalibus andium centralium circa Popayan, alt. s. m. 1300—1600 m;

flor. coll. mens. Mart. (Lehmann n. 5389).

39. S. purpurascens Kth. Nov. Gen. I. 90. (Gr.-Fol.).

Columbia: collecta in itinere ab oppido Pasto ad flumen Rio Patia ad

Ales, alt. s. m. 2200 m (Stubel n. 409); ad Purace alt. s. m. 2650 m;

flor. coll. mens. Februar. 1884 (Lehmann n. 3484).

40. S. macrostachya Kth. Nov. Gen. I. 91 (Gr.-Fol.).

Culmis ad 1,5 m altis, ramosis, plerumque usque ad mediam longitudinem pro-

cumbentibus et radicantibus.

Columbia: crescit in lapidibus deciduis, udis ad flumen Rio Dagua

ad alt. s. m. 300 m (Lehmann n. 7688); locis udis in valle Patia, alt. s. m.

400— 600 m; flor. coll. mens. Septembr. 1886 (Lehmann n. 6327).

Peru via: crescit in cerro de la Campana inter Moyobamba et flumen

Rio Huallaga flor. coll. mens. Jul. 1875 (Stubel n. 56a).

41. S. tenacissima Schrad. in Schult. Mant. II. 279.

Species Panico (Setario) scandente Trin., cum quo in Fl. Bras. II. 2.

p. 1 75 conjungitur, differt culmo glabro, panicula valde densiflora, rhachi brevius

et parcius pilosa, setis spiculas circumdantibus strictissimis multo longioribus.

Columbia (Lehmann n. 4405).

42. Cenchrus echinatus L. Sp. PI. I. ed. II. 1150.

Columbia: crescit ad flumen Rio Magdalena (Stubel n. 478 d
).

43. Pennisetum tristachyum (Kth.) Steud. (Nov. Gen. I. 92 [Gr.-Fol.]).

Culmis ad 3 m altis, ramosissimis.
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Ecuador: crescit in siivis apertis circa Molleturo, in declivibus occi-

dentalibus andium occidentalium circa Guenca, alt. s. m. 2400—2800 m

(Lehmani* n. 7687); in siivis ad montem ignivomum Tunguragua, alt. s. m.

2000—2300 m; flor. coll. mens. Iul. 1887 (Lehmann n. 5394).

Columbia: in fruticetis in campis montanis circa Tuinza, Cauca, To-

lima, alt. s. m. 1500—1800 m (flor. coll. mens. Mart. 1886 (Lehmann

n. 4404).

8. pubescens (Itaddi) Doll. Fl. Bras. 11. 2. 316.

Imperata 101.

Columbia: crescit in Llano de Sn Martin, alt. s. m. 300 m (Triana

n. 311); in provincia Moriqpiito in valle fluminis Magdalena, alt. s. m.

400 m (Triana n. 310).

48. Saccharum cayennense (Beauv.j Benth. Journ. Linn. Soc.

XIX. p. 66.

Columbia: crescit in provincia Tolima ad San Augustin (Stubel n. 247 a
);

in monte Munchique circa Popayan inter »el Tambo* et »la Chapa« (Stubel

n. 324).

49. Maiiisuris granular is Sw. Prodr. Veg. Ind. Occ. 25.

Culmis ramificatis, ad 76 cm altis.

Columbia: crescit in campis montanis circa la Vihora, in declivibus

orientalibus andium centralium circa Popayan, alt. s. m. 1300—1600 m
(Lehmann n. 5396).

50. Trachopogon polymorphus Hack. var. 8 Montufari (Nees)

Hack. Fl. Bras, II. 3. p. 263.

Columbia: crescit in provincia Bogota ad Apio, alt. s. m. 2500 m
(Triana n. 344).

Var. boliviana Pilger.

Foliis lamina angustissime lineari, ± convoluta, longe acuminata, gla-

brata, 15 cm longa, vagina ore =fc sericeo-pilosa, ligula usque 7 mm longa;

Culmo 3 m supcrantc, plerumque ramoso.

Columbia: crescit in valle superiore fluminis Cauca, alt s. m. 1000—
1300 m (Lehmann n. 5264).

45. Pharus scaber Kth. Nov. Gen. I. 158 (Gr.-FoL).

Ecuador: crescit locis humidis in siivis densis circa Gualaquiza, in

andibus orientalibus circa Cuenea, alt. s. m. 800 m; flor. coll. mens Mai.

1887 (Lehmann n. 6552).
j

Columbia: crescit locis humidis, umbrosis circa Orocue ad flumen

Rio Meta; flor. coll. mens. Iul. 1897 (Lehmann n. 8853).

45. Streptochaete Sodiroana Hack, in Oesterr. Bot. Zeitschr. XL.

p. 111.

Columbia: crescit locis humidis circa La Vibora, in declivibus orien-

talibus andium centralium circa Popayan, alt. s. m. 1300—1700 m (Leh-

mann n. 4400).

i
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racemis solitariis vol binis, serice-pilosis; arista ad 6 cm longa, inferne

longe et dense, superne parce sericeo-pilosa.

Varietati Trachypogon polymorphus var. canescens Hack, aftinis,

sed differt foliis lamina breviore, glabrata, vagina glabrata.

Bolivia, 1891 (Bang n. 1079).

51. Elionurus tripsacoides H. et B. var. ciliaris (Ktli.) Hark.

Monogr. Andropog. 333.

Culmis ramificatis, ad 60 cm altis.

Columbia: crescit locis humidis, umbrosis circa Popayan alt s. m.

1600

—

1800 m (Lehmann n. 5390); in provincia Tolima abundanler inter

Ibague et Picdras; flor. coll. mens. Octobr. 1868 (Stlbel n. 19i*).

52. Andropogoil saccharoides Sw. s laguroides Hack. Kl. Bras.

II. 3. p. 293.

Uruguay: crescit inter Bage et Gerro Largo, 1876 (Stlbel).

53. A. leucostachyus Kth. Nov. (Jen. 1. 150 (Gr.-Fol.).

Columbia (Triana n. 313).

54. A. condensatus Kth. Nov. Gen. I. 151 (Gr.-Fol.).

Columbia: crescit in monte Ancon cira Panama (Stlbel n. 563); col-

lects in itinere ad flumen Rio Patia ad Ales, alt. s. m. 2000—2300 m;
flor. coll. mens. Octobr. 1869 (Stlbel n. 411).

[3 paniculatus Hack. Fl. Bras. II. 3. p. 297.

Columbia: crescit frequenter in campis montanis circa la Vibora, alt.

s. m. 1000— 1500 m (Lehmann n. 4406).

55. A. bracteatus Willd. Spec. 4. p. 914.

Columbia: collecta in itinere ad Llanos de San Martin; flor. coll.

mens. August. 1868 (Stlbel n. 190).

56. A. bicornis L. Spec. PI. ed. I. p. 1046.

Peru via: crescit in Cerro de la Campana inter Moyobamba et flumen

Rio Huallaga (Stlbel n. 57).

Ecuador: crescit frequenter in declivibus septentrionalibus montis

TunguragLia circa Agoyan et in valle Pastaza; flor. coll. mens. Novembr.

1872 (Stlbel n. 267).

Columbia: collecta in itinere ab Lirbe Bogota ad Llanos de San Martin

mens. August. 1868 (Stlbel n. 189).

var. angListifolia Pilger.

Culmis ad 1,3 m longis, foliis lamina angustissime lineari 2 mm lata,

margine et carina media serrulata, corymbo stricto, denso.

Columbia: crescit in campis montanis provinciae Tolima ad flumen

Rio Paez, alt. s. m. 1000—1500 m; flor. coll. mens. Mart. 1883 (Lehmann

n. 4403).

57. A. tolimensis Pilger nov. spec.

Culmo elato, 1 m alto, e foliis superioribus florifero-ramoso, foliis cul-

meis lamina angustissime lineari, plana vel margine convoluta, marginibus
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serrulate, breviter acuminata (foliorum inferiorum ad 35 cm longa et 3 - 4 mm
lata), vagina glabra, ligula brevi, membranacea, foliis innovationum lamina

angustissime lineari, convoluta, 40 cm et supra longa, vagina ore ciliata;

corymbo stricto; spathis propriis linearibus, brevibus, rufescentibus; racemis

binis, 2—3 cm longis, altero sessili, altero breviter pedunculato, rarissime

ramosis; articulis et pedicellis tenuibus (spiculae masculae villis spicula

duplo longioribus obtectis); pedicellis spiculae masculae spiculam sessilem

aequantibus vel parum superantibus; spicula sessili mutica, 3,5 mm longa;

glumis 4, prima lanceolata, 2-carinata, inter carinas sulcata, nervis latera-

libus evanescentibus, secunda primam aequante, nervo medio prominente,

tertia et quarta acutis, tenuissime membranaceis; palea ovata, parva; cary-

opsi lineari; spicula pedicellata sterili et sessili minore vel saepius mascula

et sessili majore; glumis 4, longitudine aequalibus, quarta tenuissima, acuta;

staminibus 3 linearibus. Accedit ad Andropogon Bourgaei Hack., sed

dilTert culmo e foliis superioribus tantum florifero, foliis lamina angustiore

et margine serrulata, racemis brevioribus, rarissime ramosis, spiculis

minoribus.

Columbia: crescit in campis montanis ad flumen Ilio Paez, alt. s. m,

\ 000—1500 m (Lehmann n. 4403 a
).

*

6 cm longis,

58. A. Lehmannii Pilger nov. spec.

Innovationibus extravaginalibus, parvis, foliis brevibus, paucis; culmis

ereetis, ad 3 m altis, jam e nodis foliorum inferiorum ramosis; ramis

floriferis; foliis lamina lineari, longe acuminata, margine imprimis apicem

versus serrulata (foliorum inferiorum ad 40 cm longa et 6 mm lata), vagina

labra, ligula membranacea, truncata, margine superiore parum ciliata; in-

ilorescentia elongatissima ; ramis strictis; racemis binis 4

altero sessili, altero pedunculato, simplicibus vel ramosis; articulis et pedi-

cellis tenuibus, spiculam sessilem aequantibus vel ea paulum brevioribus,

villis patulis, spiculis paulo longioribus instructis; spicula sessili 5,5 mm
longa; glumis 4, prima lanceolata, 2-carinata, scabra, tergo sulcata, utraque

parte nervis 2 carinae approximatis instructa, secunda lanceolata, acuta,

trinervia, nervis lateralibus evanescentibus, tertia et quarta tenuiter mem-
branaceis, ciliolatis, quarta apice bidentata, inter dentes arista stricta, spi-

culam 4—2 plo superante instructa; palea parva, ovata, apice lobata; ovario

lineari, stigmatibus longis plumosis; spicula pedicellata mascula pedicellum

longitudine parum superante, 6 mm longa; gluma prima 7-nervia, nervis

3 utraque parte approximatis, secunda primam aequante, 3-nervia, tertia

et quarta tenuiter membranaceis, ciliolatis; staminibus 3.

Species subgeneris Arthrolophis Andropogoni platyphyllo Hack,

affinis.

Columbia: crescit in fruticetis densis locis humidis in altiplanitie circa

Popayan, alt. s. m. 1700—2000 m (Lebmann n. 6979).
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59. Tragus racemosus (L.) All. Fl. Perl. II. 241.

Columbia: crescit in siccis glareosis declivihus in Boqueron del Dagua

in provincia Cauca, alt. s. m. 500

—

1000 m (Lehmann n. 5937).

60. Aegopogon cenchroides Humb. et Bonpl. ex Willd. Sp. PL

IV. 899.

Culm is tenuissimis, valde ramificatis, ad 1 m longis.

Columbia: crescit in muris ad oppidum Popayan et in fruticetis

apertis in campis montanis supra Popayan, alt. s. m. 1700—2500 m (Leh-

mann n. 5281 et n. 8023).

61. Ae. geminiflorus Kth. var. muticus Pilger.

Spiculis ternis, prima et secunda pedicellatis , rudimentaribus, steri-

libus, tertia glumis vacuis parvis, lanceolatis, integris, muticis, (lore her-

maphrodito.

Bolivia: crescit ad vicum Sorata; flor. coll. mens. Mai. 1892 (Bang

n. 1307).

62. Arundinella brasiliensis Raddi Agr. Bras. 37.

Columbia: crescit in provincia Cundinamarca ad La Mesa, alt. s. m.

1200 m (Triana n. ?).

63. A. elata Pilger in Engl. Jabrb. XXV. p. 710.

Columbia: crescit circa Santa Marta; flor. coll. mens. Februar. 1868

(Stubel n. 27).

64. A. convoluta Pilger, nov. spec.

Foliis lamina anguste lineari, convoluta, extus scabra, intus pubescente,

13 cm longa, vagina striata, glabra, ligula truncata, glabra; panicula elon-

gata, conferta, densiflora, ad 30 cm longa; ramis longis, fasciculatis, parce

ramosis; glumis 4, inferioribus duabus vacuis lanceolatis, superiore longiore

(3—4 mm longis), tertia florem imperfectum fovente, gluma florente ovata,

arista terminali geniculata (gluma florente cum arista 10— 11 mm longa);

palea lanceolata, obtusa, 2-nervia.

Columbia: crescit in provincia Cboco, alt. s. m. 700 m (Triana

n. 329).

65. Aristida capillacea Lam. Enc. Suppl. I. 451.

Columbia: crescit in provincia Bogota ad Villavicencio , alt. s. m.

m (Triana n. 353); crescit in campis aridis circa Buenos Aires et La

Teta, alt. s. m. 1000—1400 m (Lehmann n. 8024).

A. oligophylla Pilger in Engl. Jahrb. XXV. p. 711.

Ecuador: Ad Loma de Canaballa provinciae Imbabura et locis vicinis;

in locis aridis formationis Cangahua, alt. s. m. 2100—2300 m; flor. coll.

mens. Januar—Februar. 1871 (Stibel n. 153).

67. Stipa eminens Cav. Ic. t. 467. f. 1.

Caespitcs magnos, densos formans.

Ecuador: crescit in montanis praeruptis circa Bafios ad flumen Tun-

guragua, alt. s. m. 2000-3000 m (Lehmann n. 5287).

450
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68. St. p a tul i folia Pilger now spec.

Caespites d< insos, satis amplos formans; culmis erectis, ad 50 cm altis;

foliis culmeis lamina brevi, anguste lineari, convoluta, patento, quam pluri-

mum 10 cm longa, vagina brevi, ore sericea (plerumque 3—5 cm longa,

superiore culmi parte longiore); panicula pauciflora; ramis distantibus, ple-

rumque quaternis, rursus paniculatis, vel ad racemum reductis, vel uni-

floris, ramis superioribus dcmum alternantibus; spicula uniflora; glumis

vacuis 2 lanceolatis acutis, 7 mm longis; gluma florente vacuis minore

ovata, 5-nervia, i mm longa, in aristam inferiore parte tortam et ibi parce

pilosam glumam i— 5-plo longitudine superantem producta; palea parva,

ovata, tenuiter membranacea.

Affinis Stipac trochlear! Nees et Meyen, sed differt imprimis spi-

culis minoribus , arista breviore et tenuiore.

Ecuador: crescit in montanis praeruptis circa Banos ad (lumen Tun-

guragua, alt. s. m. 1800— 2800 m (Lehmann n. 5286).

69. St. eriostachya Kth. Nov. Gen. 1. 127 (Gr.-Fol.).

Ecuador: crescit in montanis praeruptis circa Banos ad montem

I'unguragua, alt. s. m. 1800—2500 m (Lehmann n. 5392); in valle fluminis

Bio Ghambo ad praedium Utanag; flor. coll. mens. Novembr. 1872 (Stubel

n. 285).

70. St. leptogluma Pilger in Engl. Jahrb. XXV. p. 711.

Stipae patulifoliae affinis, sed foliis lamina erecta et latiore, ad

17— 18 cm longa.

Ecuador: Ad Loma de Canaballa provinciae Imbabura et locis vici-

nis; in locis aridis formationis Cangahua, alt. s. m. 2100—2300 m; flor.

coll. mens. Ianuar. 1871 (Stubel n. 154).

71. Oryzopsis florulenta Pilger nov. spec.

Caespites magnos, densos formans; culmis elatis, simplicibus, 90 cm
altis; foliis lamina angustissime lineari, db convoluta, longe acuminata,

scaberula, vagina angusta, glabra, ligula nulla; panicula laxiflora, expansa,

ad 40 cm longa, ramis longis, ad rhacbim tenuem longe distantibus, te-

nuibus, flexuosis, scabris, apicem versus floriferis; spiculis unifloris; glumis

vacuis 2 lanceolatis, trinerviis, acuminatis, tenuiter membranaceis , 4 mm
longis; gluma florente ovata, anguste convoluta, 5-nervia, truncata, 3 mm
longa, pilis mollibus inspersa, arista glumam 5-plo superante, paulum sub

apice abiente, contorta, parce sericea instructa.

Columbia: crescit in monte Alto de Pesares supra Popayan, alt. s. m.

2500— 2800 m; flor. coll. mens. Mart. (Lehmann n. 6980).

72. Muhlenhergia Clomena Trin. Agrost. 48.

Bolivia: crescit ad Capi (Bang n. 773) et ad Talca Chugiaguillo (Bang

n. 806); flor. coll. mens. Mart, et April. 1890.

73. Lycnrus phleoides Kth. Nov. Gen. I. p. 142 (Gr.-Fol.).

Bolivia: crescit ad Capi; flor. coll. mens. Mart. 1890 (Bang n. 702).
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74. Sporobolns virginicus (L.) Kth. llev. Gram, f. 67.

Venezuela: crescit ad Puerto Caballo (Leiimann n. 8835); (StObel

n. 255 et n. 74 sine floribus).

75. Sp. tenacissimus (Jacq.) Beauv. Essai 26.

j

Ecuador: crescit in monte Halo circa Quito, alt. s. m. 3 000 m; flor.

I coll. mens. Septembr. 1871 (Stubel n. 215 a

76. Polypogon elongatus Kth. Nov. Gen. I. 134 (Gr.-Fol.).

I Columbia: crescit locis fertilibus in altiplanitie supra Popayan (Lbh-

j

mann n. 5280) ; in andibus supra Bogota, alt. s. m. 2700 m (Triana n. 327).

Ecuador: crescit locis humidis circa Quero, alt. s. m. 2500—2800 m
(Lehmann n. 5284); ad Zuleta, alt. s. m. 2800 m (Stlbkl n. 99); in mont<

Cusin vel San Pablo Urcu; flor. coll. mens. Mart. 1871 (Stubel n. 100 et

I00 a

77. Agrostis pulchella Kth. Bevis. Gram. 11. t. 128.

Columbia: crescit locis fertilibus circa Popayan, alt. s. m. 1700

>

2500 m (Lehmann n. 5282).

78. A. viresccns Kth. I. p. 110 (Gr.-Fol.).

Ecuador: crescit in monte Cusin vel San Pablo Urcu; flor. coll. mens.

Mart. 1871 (Stubel n. 103).

79. A. nigritella Pilger in Engl. Jahrb. XXV. p. 713.

Ecuador: crescit in monte Antisana in Cerro de la Media Luna, alt.

s. m. 4400 m; flor. coll. mens. Octobr. 1871 (Stubel n. 231).

80. A. Stiibelii Pilger in Engl. Jahrb. XXV. p. 714.

Columbia: in monte ignovomo Purace copiose, ubi usque ad cineris

conum reperitur; flor. coll. mens. April.—Mai. 1869 (Stubel n. 298); in

monte ignivomo Tolima fere ad nivis limitem adscendens (Stubel n. 198).

81. A. gracilis Pilger in Engl. Jahrb. XXV. p. 713.

Columbia: collecta in itinere ad montem ignivonum Chiles, alt. s. m.

4300 m; flor. coll. mens. Januar.—Februar. 1870 (Stubel n. 459).

82. A. Jamesoniana Steud. Syn. II. 163.

Columbia: collecta in itinere ad montem ignivonum Tolima, ubi abun-

danter crescit et fere usque ad limitem nivis reperitur (Stubel n. 198),

83. Epicampes macroura (Kth.) Benth. Journ. Linn. Soc. XIX. 87.

Ecuador: crescit in monte Cusin vel San Pablo Urcu (Stubel n. 105).

84. Deyeuxia effusa Kth. Nov. Gen. I. p. 146 (Gr.-Fol.).

Columbia: crescit in andibus supra Bogota, alt. s. m. 3000 m
(Triana n. 287); in civitate Cundinamarca inter Usme et Pasca; flor. coll.

mens. Jun. 1868 (Stubel n. 111); in vicinitate oppidi Bogota ad Guada-

lupe; flor. coll. mens. Mai 1868 (Stubel n. 94).

85. D. araeantha Pilger in Engl. Jahrb. XXV. p. 711.

Columbia: crescit in monte ignivomo Tolima ad Boca del Monte;

flor. coll. mens. Novembr. 1 868 (Stubel n. 203); in monte ignivomo Pasto
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alt. s. m. 3400 m; flor. coll. mens. Octobr. 1869 (Stlbel n. 389 a
);

in

monte ignivomo Purace alt. s. m. 4000 m; flor. coll. mens. April. 1869

(Stlbel n. 303).

86. D. stricta Kth. Nov. Gen. I. 146 (Gr.-Fol.).

Ecuador: crescit in monte Ungui, alt. s. m. 3600 m; flor. coll. mens.

Mart. 1870 (Stlbel n. 18).

87. D. macrophylla Pilger in Engl. Jahrb. XXV. p. 711.

Ecuador: Pichincha: Verdecuchu; flor. coll. mens. Iul.—August. 1870

(Stubel n. 34).

88. D. secunda Pilger in Engl. Jahrb. XXV. p. 71 2.

Ecuador: crescit in monte Sangay in cineris regione, alt. s. m. 4000 m;

flor. coll. mens. April. 1872 (Stlbel n. 257).

89. D. intermedia Presl Reliqu. Haenk. 1. 249.

Ecuador: crescit in provincia Pichincha in »paramos« ditionis Ver-

decuchu, alt. s. m. 4400 m; flor. coll. mens. Iul. 1870 (Stubel n. 33).

90. 1). pubescens Pilger in Engl. Jahrb. XXV. p. 712.

Columbia: crescit in monte ignivomo Pasto, alt. s. m. 3400 m; flor.

coll. mens. Septembr.—Decembr. 1869 (Stubel n. 389 b
).

91. D. bogotensis Pilger in Engl. Jahrb. XXV. p. 712.

Columbia: crescit in vicinitate oppidi Bogota (Stubel n. 94 a
); in

civitate Cundinamarca inter Usme et Pasca; flor. coll. mens. April.-Mai.

1868 (Stubel n. 111 a
).

92. D. Stiibelii Pilger in Engl. Jahrb. XXV. p. 713.

Ecuador: crescit in monte ignivomo Antisana ad Cerro de la Media

Luna, alt. s. m. 4400 m; flor. coll. mens. Octobr. 1871 (Stubel n. 231 b
).

93. D. coarctata Kth. Nov. Gen. I. 143 (Gr.-Fol.).

Ecuador: crescit cum specie praecedente; flor. coll. mens. Octobr.

1871 (Stubel n. 230 b
).

94. D. amoena Pilger nov. spec.

Culmo tenui, erecto, ad 30 cm alto, folia longe superante; foliis lamina

angustissime lineari, convoluta, flexuosa, glaberrima, 6—7 cm longa, vagina

striata, arcta et ligula truncata glaberrima; panicula brevi, laxiflora, patula,

5 cm longa; ramis primariis 5—6 verticillatis, paucifloris, parum ramulosis,

secundariis 3—4, ramis superioribus demum alternantibus ; spiculis unifloris,

parvis; glumis vacuis 2 late lanceolatis, acutis, 4 mm longis; gluma florente

vacuis paulum breviore, ovata, 5-nervia, quadridentata, arista tenui sub

medio dorso abiente, glumam paulum superante instructa; palea lanceolata,

acuta; rhachilla supra glumas vacuas parce pilosa, ultra florem in setam

tertiam glumae florentis partem aequantem, parce pilosam producta.

Bolivia: crescit ad Talca Chugiaguillo ; flor. coll. mens. April. 1890
(Bang n. 805).
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95. D. nuda Pilger nov. spec.

Gulmo elato, 1 m et supra alto; foliis lamina angustissime lineari,

convoluta, acuminata, glabra (foliorum culmeorum inferiorum ad 50 cm

longa, folii supremi 14— 17 cm longa), vagina striata, glaberrima, ligula

membranacea, rotundata, glabra; panicula interrupta, angusta spiciformi, ad

30 cm longa; rhachi scabra; ramis geminis vel ternis, densifloris, seabris,

inferioribus ad 6 cm longis (fasciculis ramorum inferiorum ad rhachim longe

distantibus) ; spiculis unifloris; glumis vacuis 2 lanceolatis, seabris, obscure

1-nerviis, 4 mm longis; gluma florente paulum breviore, ovata, 3-nervia,

apice 2-denticulata, arista dorsali sub medio dorso abiente, glumam paulum

superante instructa; palea lanceolata, glumam florentem aequante; rhachilla

supra glumas vacuas parce pilosa (pilis quintam vel sextain partem glumae

florentis aequantibus), ultra florem in setam brevissimam fere nudam producta.

Columbia (Triana n. 323).

96. Trisetum andinum Benth. PI. Hartweg. p. 261.

Culmo pumilo, 10 cm alto, vaginis latis, brevibus involuto, vagina

folii supremi basin paniculae amplectente; glumis vacuis 5 et 6 mm longis,

inferiore angustiore, 1 -nervia ; nervis glumarum omnium serrulatis ; rbachilla

producta brevi et parce pubescente.

Ecuador: crescit in monte Gayambe, alt. s. m. 5000 m; flor. coll.

mens. Mart. 1871 (Stubel n. 118).

97. T. confertum Pilger in Engl. Jahrb. XXV. p. 714.

Ecuador: crescit in provincia Imbabura ad Loma de Canaballa et

locis vicinis, alt. s. m. 2100—2300 m; flor. coll. mens. Ianuar. et Febr.

1871 (Stubel n. 152).

98. Danthonia sericantha Steud. Syn. II. 246.

Species non crescit nisi locis humidissimis; caespites densos format

fasciculorum foliorum, quorum vaginae semet ipsas arete involvunt, cum

laminae convolutae pateant; pars inferior laminarum et pars superior vagi-

narum illorum foliorum baseos dense tomentoso-lanata est; e nonnullis foli-

orum fasciculis culmi floriferi simplices, erecti surgunt foliis culmeis

nonnullis instructi; lamina foliorum culmeorum brevior est, convoluta, acuta,

vagina est laxa et minus lanata quam foliorum baseos, qui, cum planta

caespites densos formet, tomento denso aquam bene tenent.

Ecuador: crescit in »paramos « mentis Antisana, alt. s. m. 4400 m
(Stubel n. 232); in monte Cotopaxi et Sincholagua ad limitem nivis (Stubel

n. 292 et 200); ad Bambosacha in parte orientali montis Quilidana, alt.

s. m. 4400 m; flor. coll. mens. Octobr. et Novembr. 1871 (Stubel n. 203).

99. D. hapalotricha Pilger in Engl. Jahrb. XXV. p. 715.

Columbia: crescit in provincia Cundinamarca inter Usme et Pasca;

flor. coll. mens. Iun. 1868 (Stubel n. 111°).

100. Trichloris pluriflora Fourn. (Vasey, Grasses of the Southwest

n. t. 24

.
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Argentinia: crescit inter Cordoba et las Salinas; flor. coll. mens.

April. 1876 (Stubel n. 19); in provincia Salta ad Pasaje del Rio Juramento;

flor. coll. mens. Februar. 1873 (Hieronymus n. 357 et 348).

101. Bouteloua racemosa Lag. Var. Gienc. 1805 n. 22. p. 141.

Bolivia (Bang n. 998).

102. B- repens (Kth.) Benth. sect Xtheropogon (Nov. Gen. I. 139.

[Gr.-Fol.]).

Columbia: crescit in civitate Tolima ad Neiva; flor. coll. mens.

Januar. 1869 (Stubel n. 241).

103. Eleusine indica Gaertner Fruct. I. 8.

Cobumbia (Lehmann n. 4402 et 8833); (Stubel n. 265).

104. Dactyloctenium aegyptiacum Willd. Enum. Hort. Berol. 1029.

Venezuela: crescit in herbaceis circa Caracas, alt. s. m. 800— 1000 m;

flor. coll. mens. August. 1897 (Lehmann n. 8832).

Gynerium Humb. et Bonpl.

Genus Gynerium genere Arundo differ I floribus dioecis et planta

mascula et feminea inter se differentibus. Genus pro specie G. saccha-

rides 1

)
a cl. Humboldt et Bonpland exhibitum est (PI. Aeq. II. 112); in

ea ipsa specie differentia sexu diverso maxime apparet. In G. argenteo
.

4) Quod attinet nomen Gynerium saccharides, loco illius nominis nomen
Gynerium sagittatum (Aubl.) Beauv. adhiberi debet. Aublet plantam descripsit

anno 4750 nomine Saccharum sagittatum (PKGui.); in Pers. Syn. I. 402. nomine
Arundo sagittata notata est; nomen Gynerium sagittatum prim urn a cl. Beau-
vais in Agrost. 4 38 adbibetur.

Nees quoque planta mascula et feminea facile discernuntur; imprimis in-
i

dumentum rarum spiculae notabile est, cum rhachis spiculae et gluma

florens pilis longis, nonmillis tantum instructae sint. In G. modes to Doll

spiculae plantae masculae imprimis glumis vacuis et florentibus brevioribus

differunt; notari tamen debet, in ilia specie dioeciam physiologicam tantum

esse; in planta mascula, quae floribus omnibus stamina fertilia producit,

pistillum rudimentare stigmatibus 2 brevibus reperitur et in planta feminea

flores staminibus 1—2 instructi saepius inveniuntur. Etsi dioecia hac specie

non sit tarn perfectum, tamen plantae sexus diversi structura spiculae et

floris functione discrepant. Si Gynerium pro genere distincto habetur

neque cum genere Arundo conjungitur, Arundinem nitidam Kth. in

genere Gynerio ponere necesse est, nam in ilia quoque specie planta mas-

cula et feminea diversae sunt eodem modo ac in G. modesto Doll.

105. Gynerium argenteum Nees. Agrost. Bras 462.

Ecuador: crescit in Paramo del Alaos circa Riobambo; flor. coll. mens.

Novembr. 1872 (Stubel n. 264 a
).

Columbia: crescit circa Villa de Leiva in provincia Boyaca; flor. coll.

mens. Jul. 1868 (Stubel n. 175).
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106. (j. atacamense Phil, in Linn. XXXIII. p. 289.

Species G. argenteo Nees pluribus notis differt; panicula densiilora

et dense pilosa; spiculis semper 4-floris; nervis cum in glumis vacuis turn

in gluma florente obscure violaceis quod praesertim versus apicem glumae

florentis apparet; glumis vacuis lanceolatis, tenere hyalinis, 6—8 mm
longis; gluma florente anguste lanceolata, dense pubescente, sensim acumi-

nata, 8 mm longa.

Bolivia: circa La Paz, 1890 (Bang n. 26).

107. G. nitidum (Kth.) Pilger (Arundo nitida Kth.).

Planta mascula panicula longiore et laxiore excellet; flores tamen

nonnulli pistillo fertili inveniuntur; sexus praecipue positione folii culmei

supremi discrepant, in planta feminea panicula primum vagina folii supremi

involvitur, demum lamina et ex parte vagina patent, in planta mascula

folium supremum panicula distat, quo fit ut panicula nullo modo contracta

ad apicem culmi laxius expandi possit.

Columbia: crescit in andibus circa Bogota, alt. s. m. 2700 m (Triana

n. 289); in paramo de la Gocha et ad Azufral de Tuqueres (Stlbel n. 425 a
,

n. 378 et n. 371).

108. G. columbianum Pilger nov. spec.

Gulmo erecto; foliis lamina angustissime lineari, arete convoluta, acuta,

glabra, margine et carina dorsali serrulata (foliorum inferiorum ad 50 cm
longa, foliorum superiorum 8—15 cm longa), vagina glabra, striata, ligula

pilis mollibus formata: panicula plantae masculae longa, laxiflora; rhachi

pubescente; ramis longis, recurvatis, pubescentibus, ad rhachin paniculae

longe distantibus; spiculis distantibus, 2— 4 floris; glumis vacuis 2 lineari-

bus, 1-nerviis, 8 mm longis; gluma florente lanceolata, trinervia, pubescente,

apice, bipartita arista stricta, inter dentes abiente instructa, 15 mm longa;

palea lanceolata, 2-nervia, apice denticulata; staminibus 3 linearibus, fila-

mentis brevibus; panicula plantae femineae parte inferiore vagina folii

supremi involuta, breviore, densiflora, ambitu oblongo-ovata; glumis vacuis

et gluma florente longioribus (15 et 18 mm longis); stigmatibus 2 dense

phimosis. G. argenteo Nees affinq, sed facile dignoscendum.

Columbia: Merida (Moritz n. 1558 et 1559).

4 09. Eragrostis reptans (Michx.) Nees (Fl. Bor. Am. I. 6.).

Ecuador: crescit ad Balao in paludosis (Eggers n. 14276 et 14558).

Bolivia: ad Guanai; flor. coll. mens. Mai. 1886 (Rusby n. 230).

HO. E. maypurensis (Kth.) Steud. (Nov. Gen. I. 130 [Gr.-Fol.]).

Columbia: crescit in campis montanis circa la Teta in valle superiore

fluminis Gauca, alt. s. m. 1000—1500 m; flor. coll. mens. April. (Leiimann

n. 5240).

<<1. E. pastoensis (Kth.) Steud. (Nov. Gen. I. 139. [Gr.-Fl.]).

Ecuador: crescit in provincia Imbabura ad Loma de Canaballa et
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locis vicinis in formatione Cangahua dicta; flor. coll. mens. Ianuar. ad

Februar. 1 871 (Stubel n. 155).

112. E. nigricans (Kth.) Steud. (Nov. Gen. I. 128. [Gr.-Fol.]).

Caespites satis amplos, densos formans; culmis ad 75 cm altis.

Ecuador: crescit in montanis praeruptis et in muris circa Pelileo,

alt s. m. 1800—2500 m (Lehmann n. 5393).

113. E. mexicana (Lag.) Link (Gen. et spec. 3. n. 40).

Caespites parvos formans, culmis ad 60 cm altis.

Columbia: crescit circa Popayan, alt. s. m. 1600—1800 m; flor.

coll. mens. Februar. 1887 (Lehmann n. 4401).

114. E. contristata Nees et Meyen, Nov. Act Nat Cur. XIX.

Suppl. I. p. 163.

Bolivia: crescit circa la Paz; flor. coll. mens. Octobr. 1885 (Rusby

n. 49).

115. E. setifolia Benth. PI. Hartweg. 262.

Ecuador: crescit in provincia Imbabura ad Loma de Canaballa et

locis vicinis in formatione Cangahua dicta, alt. s. m. 2100—2300 m; flor.

coll. mens. Januar. 1871 (Stubel n. 154 a
).

116. E. elegans Nees Agrost Bras. 510.
*

Columbia: in provincia Cundinamarca, alt s. m. 250 m (Triana n. 352).

117. E. Lehmannii Pilger nov. spec.

Foliis lamina angustissime lineari, convoluta, intus imprimis parte in-

feriore pubescente, ad 35 cm longa, vagina pubescente, ligula pilis bre-

vissimis formata; panicula anguste spiciformi, densiflora, 30 cm longa;

ramis brevissimis (1 cm paulum superantibus), fasciculatis, densifloris, parum
ramulosis, pubescentibus, rhachi adpressis, inferiore paniculae parte distan-

tibus dein approximatis ; spiculis breviter pedicellatis sub-8-floris; glumis

vacuis 2 parvis, lanceolatis, tenuiter membranaceis, 1 -nerviis, 2 mm Iongis

;

gluma florente 3-nervia
;
ovato-rotundata, breviter acuminata, 2 mm longa;

palae glumam florentem aequante, lanceolata, prominenter 2-nervia; iloribus

superioribus masculis.

Differt Eragrosti tenaci (Kth.) Steud. foliis lamina longa, convoluta,

intus pubescente, panicula longa, cylindracea, ramis brevissimis.

Caespites densos, satis amplos formans.

Ecuador: crescit in montanis praeruptis, massa »lava« formatis, circa

Baiios ad flumen Tunguragua, alt. s. m. 1800—2500 m (Lehmann n. 5283).

118. Zeugites mexicana Trim (Steud. Syn. II. p. 411).
Culmis tenuibus, ramificatis, ad \ cm altis.

Columbia: crescit ad ripas humidas circa Poblazon supra Popayan,
alt. s. m. 1800—2400 m (Lehmann n. 6977).

119. Distichlis maritima Raf. Journ. Phys. LXXXIX. 104.

Peruvia: in litore maris ad Puerto Ancon; flor. coll. mens. Ianuar.

1875 (S-rilBEL n. 15).
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120. Briza strict a (Hook.) Steud. Syn. II. 284.

Chile: ad Banos de Cauquenes (Stubel n. 11 b
).

121. Poa infirm a Kth. Nov. Gen. I. p. 128. (Gr.-Fol.).

Columbia: crescit locis humidis in altiplanitie circa Popayan, alt. s. m.

1700—2500 (Lehmann n. 5738).

122. P. depauperata Kth. Nov. Gen. I. p. 131 (Gr.-Fol.).

hi descriptione huius speciei cl. Knuth notat, spiculas 2-floras esse ; in

spiculis bifloris rhachilla supra florem superiorem in setam brevem producta

est; saepius autem spiculae 3-tlorae inveniuntur lloribus inferioribus herma-

phroditis, vel llore infimo tantum hermaphrodito et superioribus femineis.

Ecuador: crescit in monte ignivomo Puntas, alt. s. m. 4 400 m (Stubel

n. 206 iV

)
; in monte ignivomo Antisana ad Cerro de la Media Luna, alt. s. m.

4 400 m; flor. coll. mens Octobr. 1871 (Stubel n. 230, n. 231 a
, n. 23 P); in

monte ignivomo Guagua-Pichincha ad oppidum Quito, alt. s. m. 4600

4700 m (Lehmann n. 8025).

123. P. orthophylla Pilger in Engl. Jahrb. XXV. p. 715.

Columbia: collecta in itinere ad montem ignivomum Cumbal ad Boca

del Mundo nuevo, alt. s. m. 3500 m; flor. coll. mens. Januar. et Februar.

1870 (Stubel n. 438).

124. P. trachyphylla Pilger in Engl. Jahrb. XXV. p. 715.

Columbia: crescit in monte ignivomo Tolima ad limitem nivis; flor.

coll. mens. Novembr. 1 868 (Stlbel n. 209).

125. Dasypoa tenuis Pilger in Engl. Jahrb. XXV. p. 716.

Peru via: Tiquina ad lacum Titicaca, alt. s. m. 3800 m.; flor. coll.

mens. lanuar. 1877 (Stlbel n. 60 f
).

126. Festuca muralis Kth. Nov. Gen. VII. t. 691.

Ecuador: crescit in monte Cusin vel San Pablo Urcu; ilor. coll. mens.

Mart. 1871 (Stlbel n. 104 et n. 104 a
).

127. F. bromoides L. Spec. PI. 75.

Bolivia, 1891 (Baug n. 1105).

128. F. subulifolia Benth. PI. Hartweg. 262.

Ecuador: crescit in monte ignivomo Sangay in regione cineris, alt.

s- m. 4000 m; llor. coll. mens. April. 1872 (Stlbel n. 257 il

); in monte Puntas,

alt. s. m. 4 400 (Stlbel n. 206).

129. F. sublimis Pilger in Engl. Jahrb. XXV. p. 718.

Ecuador: Pucara de Chisalo; flor. coll. mens. Januar.— Mart. 1874

(Stlbel n. 297).

130. F. breviaristata Pilger in Engl. Jahrb. XXV. p. 717.

Ecuador: crescit in monte ignivomo Puntas, alt. s. m. 4 400 m; flor.

coll. mens. Octobr. 1871 (Stubel n. 207).

'31. F. Stiibelii Pilger in Engl. Jahrb. XXV. p. 717.

Bolivia: crescit locis sterilibus circa La Paz; flor. coll. mens. Januar.

I877 (Stlbel n. 60).

Botanische Jahrbficher. XXVII. Bd.
3
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132. P. orthophylla Pilger in Engl. Jahrb. XXV. p. 717.

Peruvia: Vincocaya, in vicinitate oppidi Arequipa; flor. coll. mens.

Januar. 1877 (Stubel n. 87).

133. P. scirpifolia (PresL) Steud. (Rel. Haenk. I. 261).

Caespites densos, ad 60 cm altos formans; foliis lamina angustissimc

lineari, convoluta, mucrone pungente tcrminata; panicula ad 14 cm longa;

ramis geminis, distantibus, rhachi adpressis, parum ramulosis, paueiiloris,

spiculis ad apicem paniculae solitariis; gluma florenle obscure 5-nervia, pie-

rumque apice breviter bidenticulata, arista brevi instructa.

Columbia: crescit in monte ignivomo Sotara, alt. s. m. 3000—4000 m
Lehman n n. 6 210).

134. P. quadridentata Kth. Nov. Gen. I. p. 125 (Gr.-Fol.); VII. t. 690.

Culmis ad 4 m altis (StFbkl); errore in descriptione ligula »brevissima«

dicitur; liguja est longa, tenera, acuminata, in foliis veterioribus apice fissa.

Ecuador: crescit in valle Alao; (lor. coll. mens. Novembr. 1872

(Stubel n. 265).

135. Brachypodium columbianum Pilger nov. spec.

Culmis scabris, pluries geniculalis, inferiore parte procumbentibus, ad

I m all is; foliis lamina lineari, plana, longe acuminata, acuta, supra parce

pubescente, subtus scabra, 15 cm longa et 5 mm lata, vagina margine pu-

bescente, ligula membranacea, apice denticulata; racemo paucispiculato

;

spiculis brevissime pcdicellatis , 8—40-floris, lanceolatis, elongatis, floribus

singulis satis distantibus; glumis omnibus scabris; glumis vacuis ovato-lan-

ceolatis, obtusis, 7-nerviis, 6 et 7,5 mm longis; gluma tlorente lanceolata,

obtusata, arista dorsali brevi instructa (gluma cum arista 16 mm longa);

palea gluma tlorente paulum breviore, apice rotundata, carinis ciliolata,

10 mm longa. A ffinis Brachypodio mexicano Link, sed diffcrt culmis multo

altioribus, foliorum vagina margine pubescente, spiculis 8— 10-lloris, elon-

gatis, glumis glabris.

Columbia: crescit in silvis densis in monte Alto de Pesares supra

oppidum Popayan, alt. s. m. 2400—2800 m (Leiimann n. 6 981).

436. Bromns unioloides Kth. iNov. Gen. I. 122 (Gr.-Fol.).

Columbia: crescit in andibus circa Bogota, alt. s. m. 2700 m (Tiuana

n. 299).

137. B. lanatus Kth. Nov. Gen. I. 122 (Gr.-Fol.).

Ecuador: crescit in monte Cusin vel San Pablo Urcu; flor. coll. mens.
Marl. 1871 (Stubel n. 101); in monte Ungui, alt. s. m. 3 600 m; llor. coll.

mens. Mart. 1870 (Stubel n. I8a
).

138. B. oliganthos Pilger in Engl. Jahrb. XXV. p. 718.

Ecuador: crescit in provincia Imbabura ad Paramo de Pinan, alt. s.

m. i200m; tlor. coll. mens. Novembr. 1870 (Stubel n. 6I 1

'); in monte
ignivomo Antisana ad Cerro de la Media Luna, alt. s. m. 4 400 m; flor. coll.

mens. Octobr. 1871 (StUbkl n. 230 l

); in provincia Pichincha; flor. coll. mens.



Graraineae Lehmaunianae et Stubelianae austro-americanae etc. 35

Jul. 1870 (Stubel n. 20 c
); in monte ignivomo Puntas, alt. s. m. 4 400 m

(Stubel n. 207a
).

Columbia: crescit in monte Tolima ad Boca del Monte (Stubel n. 202).

139. B. pitensis Kth. Nov. Gen. I. 123 (Gr.-Fol.).

Columbia: crescit in monte ignivomo Cumbal in vico Cumbal in

muris; ilor. coll. mens. Januar.—Februar. 1870 (Stubel n. 451).

140. B. angustatus Pilger in Engl. Jahrb. XXV. p. 719.

Bolivia: ad lacum Titicaca; ilor. coll. mens. Januar 1877 (Stubel n. 60°)

141. Arundinaria Trianae Munro Monogr. Bamb. 25.

Species A. multiflora Doll. Fl. Bras. II. 3. p. 166, quam cl. Doll

secundum n. 398 Trianae descripsit, A. Trianae differre non videtur ; n. 307

et 308 collections Trianae a me visi A. Trianae Munro sunt.

Columbia: crescit in provincia Cundinamarca in monte Zipa circa Cipa-

quira; flor. coll. mens. Jul. 1868 (Stubel n. 174).

142. A. patula Pilger in Engl. Jahrb. XXV. p. 719.

Columbia: crescit in vicinitate oppidi Popayan in valle fluminis Cauca

circa Coconuco; (lor. coll. mens. Februar.—April. 1869 (Stubel n. 465).

143. Clmsquea Cummingii Nees in Linnaea XIX. 487.

Chile: crescit ad Bafios de Cauquenes; flor. coll. mens. Iul. 1876

(Stubel n. 20).

144. Ch. serrulata Pilger in Engl. Jahrb. XXV. p. 719.

Columbia: collecta in itinere oppido Pasto ad Laguna grande de

Cocha et ad montem Patascoy; flor. coll. mens. August. 1869 (Stubel n. 344).

145. Ch. spadicea Pilger nov. spec.

Bamis ad nodos culmi densissime fasciculatis, florifcris foliis paucis in-

structis, ad 40 cm longis; foliis ramorum lamina lineari-lanceolata, acumi-

nata, striata, sessili vel brevissime petiolata, 4—8 cm longa et 4—6 mm
lata, vagina striata, ore pubescente, ligula brevissima, pubescente; panicula

elongata, contracta, at 13 cm longa; rhacbi angulata, scabra; ramis pauci-

foris, parum ramulosis, strictis, rhachi adpressis, parte inferiore paniculae sae-

pius longe distantibus, ad 6 cm longis; spiculis spadiceo-nitentibus; gluma

prima parva, ovata, 2 mm longa, secunda lanceolata, acuta, prima 2—3-plo

longiore, longitudine satis variante, tertia et quarta lanceolatis, acuminats

£ et 6 mm longis; gluma florenle ovato-lanceolata, acuminata, 8 mm longa;

palea lanceolalo, apice 2-carinata, glumam florentem aequante; lodiculis 3

ovatis, apice cilialis, flore hermaphrodito.

Columbia: crescit ad Antioquia (Leiimann n. 3171).

146. Ch. Lehmannii Pilger nov. spec.

Culmis ad 8 m et supra altis, 6 cm crassis; ramis nonnullis ad nodos

culmi fasciculatis, florifcris foliis nonnullis instruclis (fasciculis ramorum 15-

cm distantibus); foliis ramorum lamina lanceolata, longe acuminata,

'abra, striata, basi rotundata, in petiolum brevem, planum angustata, ad

'8 cm longa et 2 cm lata, vagina glabra, striata, ligula truncala
;
panicula

40
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longe exserta, longa, contracta, demum spicifori, ad 40 cm longa; rhachi

angulata, pubcscente; ramis dcnsi floris, ab ima basi ramulosis, rhachi ad-

pressis, distantibus; gluma prima et secunda minimis, ovatis, 1 mm ple-

rumque non superantibus, tertia et quarta laneeolatis, acuminatis, 5 et 6 mm
longis; gluma florente laneeolata, 7-nervia, 1-carinata (carina apice tantum

prominente), 9-11 mm longa; palea glumam florentem fere aequante, lanceo-

lata, 2-carinata, apice breviter bidentata, lodiculis 3 ovatis, apice ciliolatis.

Columbia: crescit frequentissime in silvis densis in declivibus orienta-

libus Paramo de Las Delicias, in andibus centralibus circa Popayan, alt. s. m.

2500—3000 m; nom. vern. Chusque vel Carrizo; flor. coll. mens. Mart.

(LEHMANNn. 5256).

147. Planotia acuminatissima Munro Monogr. Bamb. 72.

Columbia: crescit in provincia Cauca in Paramos de Ruiz, alt. s. m.

3600 m; flor. coll. mens. Septembr. 1883 (Lehmann n. 3113).

148. P. Stubelii Pilger in Engl. Jahrb. XXV. p. 720.

Columbia: collccta in itinere oppido Popayan ad Paramo de Iluila in

valle lluminis Rio Paez, alt. s. m. 3500 m; flor. coll. mens. Mart. 1869

(StCbel n. 293).

149. P. tesselata Pilger in Engl. Jahrb. XXV. p. 720.

Columbia: collecta in itinere ad flumen Rio Patia supra lagunam Tel-

pis, alt. s. m. 4000 m; flor. coll. mens. Septembr.—Decembr. 1869 (Stubel

n. 410).

150. P. ingens Pilger in Engl. Jahrb. XXV. p. 721.

Columbia: collecta in itinere ad montem ignivomum Tolima. Limes

inferior illius graminis ad Cueva del Tigre pertinet, limes superior fere ad

Boca del Monte; florens non reperitur nisi in regionibus superioribus ; nom.

vern. Pafiuela; flor. coll. mens. Novembr. 1868 (Stubel n. 195).

151. Guadna angustifolia (H. et B.) Kth. (PI. Aequin. 168. t. 20).

Culmo ad 15 m alto et 20 cm crasso; foliis flavo-virescentibus ; nom. vern. Guadua.

Columbia: crescit in valle lluminis Cauca et in litore ad 1600 m s.

m. (Lehmann n. 7 639).
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Unter Mitwirkung der Beamten des Kon. bot. Museums und des Kon. bot

Gartens zu Berlin, sowie anderer Botaniker

herausgegeben

von

A. Engler.

Amarantaceae africanae.

Von

Giuseppe Lopriore
Catania.

Mit Tafel I.

(Gedruckt im December 1898.)

Als ich im vergangenen Sommer nach Berlin kam, hatte ich die Ab-
sicht, einen Teil der im Somaliland von den italienischen Afrikaforschern

Kuspoli und Robecchi-Bkicchetti gesammelten Pflanzen zu bearbeiten. llerr

Geh. Hat. Engler hatte die Giite, mich auf die Familie der Amarantaceen
als eine der schwierigeren und gerade in Afrika nach den Gattungen nicht

sehr scharf abgegrenzten aufmerksam zu machen, zumal da sich zahl-

reiche, auch einise neue der senannten Familie ansehorende Arten unterb^ "^^ ^ x o
den Somalpflanzen befanden.

Sehr bald hatte ich jedoch Gelegenheit, auch liber andere Amarantaceen,

besonders aus dem Berliner und dem Herb. Prof. Schweijvfurth's zu verfiigen,

welche aus den verschiedensten Gebieten Afrikas stammten, und die Arbeit

wuchs weit iiber die erste Sammlung heraus, so dass mehr als 20 neue Arten

zu beschreiben waren. Hierbei stellte sich eine Revision mehrerer Gattungen

a's notwendig heraus, besonders derjenigen aus der Verwandtschaft von

Sericocoma. Eine ahnliche Revision wurde auch mit den Gattungen Psifo-

trichum und Psilostachys vorgenommen, ohne jedoch zu Ergebnissen zu



!

3g Beitriigc zur Flora vnn Afrika. XVIII.

fiihren, die far die scharfe Abgrenzung beider Gattungen entscheidend

wiiren. Ich habe deshalb die neuen Arten aus der Verwandtschaft beider

untcr Psilotrichum beschrieben. Zuletzt wurde der Anteil der Amaranta-

ceen an der Zusammensetzung der Vegetationsformationen in Afrika in

Riicksicht genommen.

Ich nehme die Gelegenheit wahr, zunachst Herm Geh. Rat Engler

fur die freundliche Unterstutzung und die Uberlassung des reichlichen Her-

barmaterials des Museums meinen besten Dank abzustatten, ebenso wie Nerrn

Prof. Dr. G. Schweinfurtii und Herrn Prof. Dr. R. Pirotta aus Rom fur

die Bereitwilligkeit, mit der sie mir ihre Sammlungen zur Verfugung

stellten. Ferner drangt es mich, Herrn Prof. K. Schumann, der mir in

liebenswiirdiger Weise mit Ratschliigen zur Seite stand, Herrn Dr. Gilg,

der einen Teil des von ihm in Bearbeitung eenommenen Materials mir

bereitwillig uberlieB, und den Collegen des botanischen Museums fur das

freundliche Entgegenkommen bestens zu danken.

Zu besonderem Danke fi'ihle ich mich auch folgenden Herren ver-

pflichtet: Prof. Ginther von Beck, Director der botan. Abteilung des natur-

hist. Museums in Wien, Herrn J. Baker, Custos am botan. Museum in

Kew, Dr. Lenz, Director des naturhist. Museums in Lubeck, und Herrn

Autran, Custos des Herb. Boissier in Chambesy, fur die freundliche Sen-

dung der von mir erbetenen Vergleichsmaterialien.

Gattungen aus der Verwandtschaft von Sericocoma.

Eine Revision der mit Sericocoma vervvandten Gattungen hatte sich

als notwendig berausgestellt, weil die denselben zugehorenden Arten nicht

immer auf Grund scharfer, gemeinsamer Merkmale vereinigt wurden und

weil eine und dieselbe Art bald in diese, bald in jene Gattung von den

verschiedenen Autoren gestellt wurde. Diese Notwendigkeit wurde neuer-

dings auch von Sciiinz (Engler's Jahrb. Bd. 21, S. 178) gefiihlt, der einen

Schliissel zur Bestimmung der Sericocoma- und Sericocomojwis-Arlen auf-

stellte. Da aber derselbe die durch Baillon (Bull. Soc. Linneenne 1886

S. 625) schon abgetrennte Gattung MarceUia nicht berucksichtigte, und da der

Schliissel sich fur die neuen Arten als nicht ausreichend bewies, so wurde ich

genotigt, nach einer sorgfaltigen Unlersuchung der einzelnen Arten und durch
Vergleich mit den Originalexemplaren zwei weitere Gattungen aufzustellen.

Ich habe vorgezogen, eine der aufgestellten Sectionen und eine Unter-
gattung in wirkliche Gattungen zu verwandeln, weil eine Zergliederung der

alten Sericocoma-Xrien in einzelne Gattungen schon durch Baillon mit der

Aufstellung der Gattung MarceUia, durch Schinz mit der Aufstellung der

Gattung Sericocomopsis und neuerdings durch Gilg mit der Aufstellung

der Gattung Leucosphaera stattgefunden hatte, abgesehen davon, dass die

Gattung Sericocoma allein durch Schinz in vier Untergattungen zerspalten
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war. Als Merkmale zog ich die constanteslen, namlich Androceum und

Gynaceum, zu Rate, und erfreulicher Weise stimmten die auf Grund dieser

Merkmale zusammengefasslen Arten auch immer habituell mil einander

iiberein. Um ein Beispiel anzufuhren, sollten nach Schinz die von ihm mit

Recht in die Untergathmg Sericorema gebrachten Sericoconia remotiflora

und S. sencea sich nur dadurch unterscheiden, dass der Fruchtknoten bei

der einen behaart, bei der anderen kahl ware. Die Analyse zeigte da-

gegen, dass die Ubereinstimmung sich auch darin auBerte, dass beide Arten

einen kahlen Fruchtknoten aufwiesen. Aus den jetzt geltenden Priorititts-

riicksichten habe ich zur Bezeichnung der Gattungen die schon eingefiilirtcn

Namen der Sectionen beibehalten.

Es folgt zuniichst der (iattungsschliissel; dann gebe ich cine kurze

Beschreibung derjenigen Arten, welche bisher nur ganz unvollstandig dar-

gestellt worden sind, und eine ausfiihrlichere der von mir neu aufgestellten

Arten.

Schliissel der Gattungen aus der Verwandtschaft von

Sericocoma.

A. Androceum ohne Pseudostaminodien.

a. Fruchtknoten kahl . . Sericorema (Hook, f.) Lopr.

I). Fruchtknoten hehaarl.

a. Partialbliitenstande mil fertilen und sterilen

Bluten Marcellia Bail!.

(3. Partialblutonstande nur mit fertilen Bluten . Lcucosphaera Gilg

B. Androceum mit Pseudostaminodien.

a. Pseudostaminodien in Form quadratischer, ge-

wimperter Lappen. Fruchtknoten kahl oder be-

haart Scricocomopsis Schinz

b. Pseudostaminodien in Form schmaJer, papillen-

artiger Zipfel. Fruchtknoten behaart.

a. Fruchtknoten mit einem Horn versehen . . . Cijphocarpa (Fenzl.) Lopr.

p. Fruchtknoten ohne Horn Sericocoma Fenzl

Sericorema (Hook, f.) Lopr.

Sericocoma, Sect. Sericorema Hook. f. in Benth, et Hook. f. (Jen. Plant. III. 30.

Uiese Gattung ist nach der dritten Section Hooker's henannt und cha-

rakterisiert sich dadurch, dass die einzelncn Partialblutenstande weit von

einander sitzen, der Fruchtknoten kahl und das Androceum ohne Pseudo-

staminodien ist.

Hooker mit

emotifl

einigen Worten charakterisiert hat, und S. sericea (Schinz)

Lopr-, die von Schinz ausfuhrlich beschriehen worden ist. Sie unterscheiden

sich dadurch, dass die sterilen Bluten bei der ersten in braunen, bei der

zweiten in weiBen Seidenhaaren verborgen sind, ferner dadurch, dass die

Partialblutenstande bei der ersten 1, bei der zweiten 2—3 fertile BKUen

enthalten, deren Perigonblatter sich spater mit der Spitze abwarts rollen,
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wahrend sie bei der anderen zur Zeit der Fruchtreife spitz zusammen-

schlieBen und etwas verharten.

In kurzer Ubersicht lassen sich beide Arten durch folgenden Schliissel

seheiden

:

A. Sterile Bliiten in weiCen Seidenhaaren verborgen. . . S. sericea (Schinz) Lopr.

Sericocoma sericea Schinz in Engl. Jahrb. XXI. <81.

B. Sterile Bliiten in brauncn Seidenhaaren verborgen . . S. remotiflora (Hook, f.) Lopr.

Sericocoma remotiflora Hook. f. in Benth. et Hook. f. Gen. plant. III. 30.

Erklarung der Figuren anf Taf. I.

B Scricorema remotiflora (Hook, f.) Lopr. a 2 Staubfaden ohnc Pseudostaminodien,

b kaliler Fruehtknoten.

Marcellia Baiil.

in Bull. Soc. Linn. Paris p. 625.

Zur Aufstellung dieser Gattung diente Baillon (Bull. Soc. Linn. 1886

p. 625) als Typus eine von Welwitsch (n. 6508) in Angola gesammelte,

von Hooker f. friiher schon Sericocoma Welivitschii benannte Pflanze.

Baillon meinte damit, bei den Amarantaceen ein Analogon zu den Come-

teen bei den Illecebreen gefunden zu haben. Die Gattung umfasst jetzt

auBer der erwahnten noch eine von Hooker (Benth. et Hook. f. Gen. pi. III. 30

als Sericocoma denudata bezeichnete Art. Beide stimmen nicht nur im

Habitus, sondern auch darin \iberein, dass die Partialblutenstande 2 fertile

und 2 sterile Bliiten besitzen, dass ferner das Androceum keine Pseudo-

staminodien aufweist und dass der Fruehtknoten behaart ist. Sie wurden

also mit Recht von Schinz in die Untergattung Newtonia zusammengestellt,

die aber zur Gattung nicht erhoben werden kann, weil der Name mehrfach

gegeben und weil Marcellia alter ist. Die beiden Arten unterscheiden sich

dadurch, dass die Partialblutenstande bei der ersten 4 ungleiche, bei der

zweiten 2 gleiche Vorblatter besitzen, ferner dadurch, dass die unteren

Partialblutenstande von Marcellia denudata stark behaart, wahrend die

oberen fast kahl sind und wie die von M. Welivitschii aussehen. AuBer-

lich erinnern sie an den Bliitenstand einiger Polygala-Arten, wie Baillon an-

gedeutet hat. Ich werde von M. Welivitschii, die mich lange beschaftigte,

eine kurze Beschreibung geben, zumal da die andere von Schinz neuerdings

beschrieben wurde.

31. Welwitschii (Hook, f.) Lopr.

Einjahrige, aufrechte, krautartige, bis 25 cm hohe, an der Basis mit kurzen Inter-

nodien und kraftigen Seitentrieben versehene Pflanze. Das obere Internodium, in wel-

chem der Stengel mit dem Blutenstand endet, ist bis 4 3 cm lang. Die gegenstandigen,

linearen bis lanzettlichen Blatter We
und 2—5 cm lang, hochstens \ mm breit. Die Inflorescenz ist 4—14 cm lang, 8 mm
breit. Die Partialblutenstande sitzen in der Achsel von kleinen, concaven, hyalinen,

4 mm langon, spater sich abwaits schlagenden Tragblattern. Jede von ihnen hat vier

groCe, hyaline Vorblatter, von denen die zwei auCeren breit verkehrteiformig, die zwei
inneren bedeutend schmaler sind. Dieselben besitzen eine gelbliehe oder eine Rosafarbe
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und verleihen den Bliitenstanden ein blasenartiges Aussehen. Der Partialbliitenstund

besteht aus 2 fertilen und 2 sterilen Bluten. Letztere sind aus Haarbuscheln gebildct

und sitzen in dor Achsel dor kleineren, schmaleren Vorblatter. Die fertilen sind eng

ziisammengedrangt und bestehen aus zungenartigen , dicht beliaarten Perigonblattern.

Hooker's Angabo, dass die zwei fertilen zu einer Blute vereinigi seien, von Schinz be-

statigt und als teratologische Erscheinung betrachtet, entspricht nach mil neueni Ma-
terial ausgefuhrten Untersuchungen den Thatsachen nicht, denn man kann die inneren

Perigonblatter der zwei Bluten vollkommen von einander trennen. Nur sehr selten ist

die eine Blute machtig entwickelt, wahrend die andere zuruckbleibt und in den dichl

behaarten Perigonblattern der ersteren kaum zu unterscheiden ist. Die pfriemlichen

Staubfaden sind nur an der Basis verwachsen und tragen lang-elliptische Staubbeutel.

Der verkehrt eiformige, stark behaarte Fruchtknoten ist mit eineni fadenfftrmigen, uni

ein weniges langeren Griffel versehen, der in einer pinselartigen Narbe endet.

Benguella in Huilla (Welwitsch n. 6508, Newton).

In kurzer Ubersicht lassen sich die zwei Arten durch folgenden Schliissel

scheiden

:

A. Partialbliitenstande mit 4 unglcichcn Vorblattern . M. Welwitschii (Hook, f.) Lopr.

Sericocoma Wehvitschii Hook. f. in Benth. et Hook. f. Gen. pi. III. 30.

Marcellia mirabilis Baill. in Bull. Soe. Linn. Paris p. 625.

B. Partialbliitenstande mit 2 gleichen Vorblattern . . M. denudata (Hook, f.) Lopr.

Sericocoma denudata Hook. f. in Benth. ef Hook. f. Gen. plant. III. 30.

Erklarung der Figuren auf Taf- I.

C Marcellia Welwitschii (Hook.) Lopr. a 2 Staubfaden oline Pseudostaminodien,

b behaarter Fruchtknoten.

Leucosphaera GilO

in Engl.-Prantl Nat. Pflanzenfem. Nachtr. p. 152.

Diese Gattung wurde von Gilg aufgestellt. Die immer fertilen, ein-

oder zweibliitigen Partialblutenstande sind zu kugeligen, schon weiBen Kopfen

vereinigt. Bis jetzt sind zwei in Deutsch-Siidwest-Afrika vorkommende Arten

bekannt, welehe durch folgenden Schlussel sich leicht unterscheiden lassen.

A. Blatter oval, grau behaart L. Bainesii (Hook, f.) Gil^

Sericocoma Bainesii Hook. f. in Benth. et Hook. f. Gen. plant. III. 31; Scrico-

comopsis Bainesii (Hook, f.) Schinz in Kngler's Jahrb. XXI. 185.

B. Blatter schmal lanzettlich, dicht wciCseidig beliaarl. . L. Pfeilii Gilji

in Notizblalt Kgl. Bot. Gartens und Museums Berlin p. 328.

Erklarung der Figuren auf Taf. I.

D Leucosphaera Pfeilii Gilg. a * Staubfaden, die cr. die Halfte ihrer Liinge /u-

samnien verwachsen sind, b behaarter Fruchtknoten.

Sericocomop

in Engler's Jahrb. XXL 184.

Diese von Schinz aufgestellte Gattung lasst sich jetzt durch das Vor-

handensein von quadratischen, gewimperten Pseudostaminodien charakteri-

sieren. Die hierher gehorenden Arten werden nach dem folgenden Schlussel

unterschieden.
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A. Fruchtknoten kahl S. Wehvitschii (Bak.) Lopr.

Sericocoma Wehvitschii Bak. in Kew. Bull. 1897 p. 278.

B. Fruchtknoten bohaart.

a. Partial blutcnstanrtc mit sterilen Bluten 8. quadrangula (Engl.) Lopr.

Scricocoma quadrangula Engl, in Engler's Jahrb. X. 7.

b. PartiaJblutenstande ohne sterile Bluten.

a. Blatter mit Sternhaaren bekleidef S. pallida (Moore) Schinz

Sericocoma pallida Moore in Journ. Bot. XV. 70.

3. Blatter ohne Sternhaare S. Hildebrandtii Scliinz
i

in Engler's Jahrb. XXI. 1 84.

Erklarnng der Fignren auf Taf. L
E Scricocomopsis Wehvitschii (Bak.) Lopr. a 2 Staubfaden mit quadratischen,

gewimperten Pseudostaminodien, b kahler Fruchtknoten.

(T

C. Wilmsii Lopr. n. sp. ; caule erecto, sublignoso, e basi ra-

moso; foliis decussatis, glabris, spinuloso-acuminatis ; inflorescentia tota

spicata, conica, foliis binis summis immediate infra spicam insertis suf-

fulta; inflorescentia speciali e floribus 4 fertilibus et sterilibus com-

posita: bracteis subtriangularibus, lamina hyalina, costa valida, spinosa,

glabris vel paree pilosis; hracteolis inaequalibus, oblique suborbicularibus,

bracteis similibus, at basi dense et longe pilosis; tepalis ovatis, aeutis, ex-

terioribus valde costatis, aculeatis, omnibus hyalinis, dense pilosis; filamentis

subulatis, basi inter se connatis; pseudostaminodiis papillam brevissimam

Cyphocarpa (Fenzl) Lopr.

Sericocoma Sect. Kyphocarpa Fenzl in Linnaea XVII. 323.

Diese Gattung ist nacb der ersten Section in der Originalbeschreibung

der Gattung Sericocoma Fehzl's benannt, welcher dort (Endliciier, Gen.

Suppl. II. p. 33 n. 1964) Hypocarpha schrieb, dafiir aber spater Kipho-

carpa setzte. Der Gleichformigkeit wegen habe ich Kyphocarpa in Cypho-

carpa abgeandert. Hervorzuheben ist aber, dass mit der Aufstellung

dieser Gattung die zwei nach Schinz als identisch geltenden Arten Serico-

coma trickinoides Fenzl und S. Chrysurus Meissn. nicht inehr als solche

zu betrachten sind. Denn wie es auch aus der Beschreibung Moquin's

(de Candolle Prodromus XIII p. 306) hervorgeht, hat der Fruchtknoten

bei der ersten ein Horn, bei der zweiten keins; ferner bestehen die Par-

tialblutenstande bei der ersten aus 3, bei der zweiten aus 2 Bluten.

Ich habe Dregk's Originate des Wiener Museums nur von der ersten se-

habt, von der zweiten konnte ich das Original nicht erhalten, aber eine

Pflanze von Gueinzius an der Natal-Bay gesammelt und als Sericocoma

Chrysurus Moq. bezeichnet, stimmt mit der Beschreibung Moquin's voll-

standig iiberein. Die von Mac Owan und Bolus in Herb. norm. Austro-

Afric. unter Sericocoma Chrysurus Meissn. (n. 1034) verteilten Exemplare

ehoren zu Sericocoma resp. Cyphocarpa trichinoides (Fenzl) Lopr,
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solam referentibus ; antheris oblongo-ellipticis ; ovario turbinate, lateraliter

cornuto, piloso; stylo subulato, duplo vel triplo quam ovarium longiore;

stigmate capitato.

Aufrechte, krautige, spater fast holzige, von der Basis an verzweigte, 20 cm hohe
Pilanze. Die gegenstandigen, linearen, bis 6 cm langen, 0/2 mm breiten Blatter enden
in eine starre Stachelspitzc unci tragen in ihrer Achsel einen Buschel von kleinen

Blattern. Die kegelformige , endstandige, kurz gedrungene Ahre sitzt zwischen zwei

Slattern und liat eine Lange von 14, an der Basis eine Dicke von 4 2 mm. Die Partial-

bliitenstande sind dicht zusammengedrangt und enthalten bis 4 fertile und ebenso viele

sterile Bliiten. Die Tragblatter sind fas! dreieckig, 5 mm lang, an der Basis 2 mm
breit, init hyaliner Spreite und stark entwickeltem, in eine Stachelspitze endenden

Mittelnerven. Die zwei ungleich groCen, gegenstandigen Vorblatter des Partialbl tit en-

standes messen 5— f> mm in der Lange, 4— ."> mm in der Breite. Sie sind schief, fast

kreisformig, mil byaliner Spreite und stark entwickeltem, in einen Dorn endenden

Mittelnerven versehen. Von den 4 fertilen Bliiten sind 2 vollkommen, 2 unvollkommen

ausgebildet. Letzterc sind von je 2 sterilen Seitenbliiten begleitet, welclie aus 5 un-

gleich langen, spindelformigen Dornen bestehen, von denen die iiuCeren mi< Haar-

biischeln und schmaler Spreite versehen sind. Von den ,
f
> Perigonblattern enden nur

die zwei auBeren in einer Art Granne, welche die Fortsetzung des stark ent wickelten

Mittelnerven ist. Samtliche sind mit hyaliner Spreite und an der Basis mit Haarbuscheln

versehen. Itire Lange ist 3V2—5 mm, ihre Breite 1 >/2— 3 mm. Die 3 mm langen

Staubfaden sind an der Basis zu einem Ring verwachsen, aus welchem kurz papillen-

artige Pseudostaminodien hervortreten. Der kreiselforinigc Fruchtknoten ist am Scheitel

besonders behaart und durch das Vorhandensein eines machtig entwickelten Homes
sehr schief gestellt.

Transvaal: District Lydenburg, zwischen Middelburg und dem Kroko-

dilflusse (Wilms n. 1259. — Bluhend im Dec. 1883).

C. Petersii Lopr. n. sp.; caule lignoso, erecto, multiramoso, ramis

decussatis, alternis, teretibus, striatis, internodiis valde elongatis; foliis de-

cussatis, linearibus, glabris, mucronulatis ; inflorescentia tota spicata, pilosa;

inflorescentia speciali e floribus 2— 4 fertilibus et 1— 4 sterilibus composite?;

bracteis subtriangularibus, concavis, hyalinis, medio longitudinaliter costatis,

costa in aristam spinescentem producta; bracteolis decussatis, ima basi co-

haerentibus, suborbiculari-ovatis, hyalinis, aristatis, longe pilosis; tepalis

oblongo-ovatis, coriaceis, basi incrassatis, sublignescentibus, laxe connatis,

longe pilosis; filamentis basi inter se connatis; pseudostaminodiis papilli-

formibus; ovario late-ovato, cornuto, piloso; stylo subulate, ovario duplo

longiore; stigmate capitato; seminibus rufis.

Eine holzige, mehrjiihrige (?), uber 70 cm hohe und an der Basis 7 mm dicke

Pflanze mit gegenstandigen Asten und Blattern. Die Blatter messen bis 7 cm in dei

Lange und 3 mm in der Breite. Die endstandigen, fdzigen Ahren sind his 9 cm lang,

8 mm breit und bestehen aus einer fast cylindrischen, fdzigen Spindel und aus dicht

gedraugten Partialblutenstanden , welche in der Achsel von fast drcieckigen , 4 mm
langen, \ i/

2 mm an der Basis breiten, sich spater abwarts schlagenden Tragblattern

sitzen. Jeder Partialblutenstand wird von zwei gegenstandigen, l> mm langen, 2 mm
breiten Vorblattern getragen und hesteht aus fertilen und sterilen Bliiten, deren Ver-

haltnis ein sehr verschiedenes ist. In den meisten Fallen ist die Zahl der fertilen
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dorjenigen der sterilen gleich, nicht selten aber sind nur 1 oder 2 sterile mit 2— 4 fertilen

Hluten vorhandcn. Die sterilen sind in mehr oder minder starre Dornen verwandelt,

welche bei zuruckgoblicbener Entwickelung bis zu einem Buschel spindelformiger Fiiden

reducierl werden konnen. Die fertilen Bliitcn bestehen aus lederartigen, dreinervigen,

5 mm langen, 2 mm breiten Perigonblattern, von denen die zwei auBcren mit einer

Art kurzer Granne, die drei inneren mit einem schmalen Streifen hyaliner Spreite ver-

sehen sind. Die pfriemlichen, 5 mm langen Staubfaden sind an der Basis zu einem

kurzen Ringe verwachsen, aus welchem kleine, schmale, papillenartige Pseudostaminodien

bervortreten. Der eiformige Fruchtknoten ist mil einem kurzen, stumpfen Horn und

am Scheitel mit langen Haaren versehen, welche den pfriemlichen Griffel bis zur Halfte

seiner Lange umhullen. Der rote Same fiillt den ganzen Fruchtknoten aus. Die Lange

des ganzon Gynaceums ist 5 nun.

Sambese-Gebiet: Tette, auf Wiesen (Peters. — Bliihend im Marz 1845).

C, resedoides Lopr. n. sp. ; caule sublignoso, erecto, glabro, striato, I

ad insertionem foliorum saepius exsiccatione leviter constricto, internodiis

valde elongatis; foliis decussatis, glabris, anguste lineari-sublanceolatis, basi
*

in petiolum angustatis, apice mucronulatis ; inflorescentia tota terminali spi-

cata; inflorescentia speciali e floribus 3 vel 2 fertilibus et 2 vel 1 sterilibus

composita; bracteis ovato-triangularibus, acutis, hyalinis, costatis, aristatis;

bracteolis ima basi cohaerentibus, late ovatis, acutis, hyalinis, medio longitudi-

naliter costatis, costa longe pilosa in aristulam producta ; tepalis inaequalibus,

oblongo-ovatis, acutis, hyalinis, dense et longe pilosis, valde costatis, costa

duorum exteriorum in aristulam brevem producta; filamentis subulatis,

pseudostaminodiis brevibus trapezoideis , ovario turbinate, lateraliter cor-

nuto, piloso; stylo subulato, duplo quam ovarium longiore; stigmate capitato.

Mehrjahrige (?) , liber 60 cm hohe, krautartige, am Grunde verholzende Pflanze.

Die gegenstandigen, schmal linealisch-lanzettliehen Blatter messen 3— 5 cm in der Lange,

his 3 mm in der Breite, sind an der Spitze mit einem Weichstachel versehen und tragen

v.*v*^v^ uiim *^«*n
elliptisch und schmiegen sich dem Griffel eng an. Der im oberen Teile stark behaarte
Fruchtknoten ist mit einem spitzen Horn und einem doppelt so langen, schief auf-

gesetzten Griffel versehen. Die kopfformigc Narbe ist schief gestellt. Der kleine, fast

dreieckige Same sitzt in dem obersten Teil des Fruchtknotens.

Transvaal: District Lydenburg am Fluss »Waterval-Rivier« (Wilms
n. 4260. — Bluhend im November 1885).

Diese von mir beschriebenen und die alten Arten lassen sich nach
folgendem Schlussel bestimmen

;

in ihrcr Achsel einen Kurztrieb mit kleinen, ebenfalls lanzettlichen Blattern. Die Ahre

ist 45 mm lang, 8 mm breit und besteht aus dicht gedningten Partialbliitenstanden,

welche in der Achsel von spater sich abwarts schlagendcn, 4 mm langen, an der Basis

\ ]

/2 mm breiten Tragblattem sitzen. Die gegenstandigen Vorblatter sind 5 mm lang

und haben eine maximale Breite von 2 1/2 mm. Die papierartigen, fast hyalincn Perigon-

blatter messen bis 5 mm in der Lange, etwas mehr als 4 mm in der Breite und be-
j

sitzen einen starken Mittelnerven mit zwei dunnen, halb so langen, parallclcn Soiten-

nerven. Die zwei auGeren sind etwas machtiger entwickelt und von dcrberer Be-

schaffenheit. Die drei inneren zeigen etwa in der Mitte ihrer Lange eine seichte Aus-
randung, so dass sie fast geigenformig erscheinen. Die pfriemlichen, 3 mm langen
Staubfaden sind an der Basis zu einem kurzen Ring verwachsen, aus welchem kurze,

]

breite, oben abgestutzte Pseudostaminodien hervortreten. Die StaubarefaBe sind lanj?
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A. Ahren verlangert, walzenartig.

a. Vorblatter biegsam, nicht dornig G trichinoides (Fenzl) Lopr.

Sericocoma trichinoides Fenzl in Linnaea XVII. 324.

b. Vorblatter dornig gespitzt.

a. Behaarung weiC Q. Zeyheri (Moq.) Lopr.

Trichinium Zeyheri Moq. in DC. Prodr. XIII. 296.

\i. Behaarung braun Q. angnstifolia Hook.!'.) Lopr

Sericocoma angastifolia Hook. f. in Benth. et Hook. f. (Jen. plant. III. 30.
M

B. Ahren verkurzt, kegelformig, sehr dunn.
*•

a. Ahre am Grunde von zwei doppelt so langen

Hochblattern gestiitzt G Wilmsii Lopr.

b. Ahre ohne Hochblatter.

a. Blatter linealisch G Petersii Lopr.

(3. Blatter schmal lanzcttlich G resedoides Lopr.

Erklarung der Fignren anf Taf. I.

J Gyphocarpa Wilmsii Lopr. a 2 Staubladen init papillenartigem Pseudo

staminod, h kahler Fruchtknoten mit seitlichem Horn.
**

Sericocoma Fenzl

in Endl. Gen. Suppl. III. 33 (1842).

S. leucoclada Lopr. n. sp. ; caule parvo Iignoso, erecto; ramis no-

vellis albo-tomentosis, inflorescentia terminatis, internodiis brevissimis ; foliis

Ianceolatis, basi in petiolum angustatis, apice mucronulatis, novellis plerum-

que tomentosis, demum subtus tomentellis; inflorescentia tota spicata, ampla,

albo- vel luteo-sericea ; inflorescentia speciali e floribus 2 fertilibus et 2

sterilibus composita; bracteis oblique - ovatis, acuminatis, byalinis, costatis,

costa sericeo-pilosa in aristulam producta; bracteolis anguste triangularibus

vel sublinearibus, hyalinis, costatis, costa robusta, prominente, ferrugineo-

pilosa, arista longa terminata; tepalis inaequalibus, basi concavis, dilatatis,

coriaceis, apice attenuato-acuminatis et aristatis; filamentis subulatis
;
pseudo-

staminodiis liguliformibus; ovario ovato, apice piloso, stylo quam ovarium

dimidio longiore; stigmate capitato; seminibus rufis.

Eine mehrjfthrige (?) Holzpflanze von wenig mehr als 10 cm Ilohe. Der Stengel

»st an der Basis dicht mit Knospen besetzt und die Rinde mit einem weiCen Filze be-

Weidet. Die kleinen, lanzettliehen, in der Jugend iilzigen Blatter messen bis 12 mm in

der Lange und 3 mm in der Breite. Die weiC- oder gelbseidige Inflorescenz hat eine

Lange von 3—6 cm und eine Breite von 2,5 cm. Die Spindel ist kaum i/
2 mm diek

>

kurz zickzackformig hin und her gebrochen und dicht mit Seidenhaaren besetzt. Die

schief eiformigen, zugespitzten, hyalinen Tragbl&tter sind bis 1 3 mm lang, 5 mm breit

und mit einem rostfarbenen Nerven versehen, der in eine weiche Granne endet und

nur an seinem Rucken mit kurzen Seidenhaaren besetzt ist. Der aus 2 fertilen und

2 sterilen Bliiten gebildete Partialblutenstand wird von zwei Vorblattern getragen, weiche

20 mm lang, an der Basis 5—6 mm breit und mit einem rostfarbenen Mittelnerven

versehen sind, der am Rucken mit langen, weifien Seidenhaaren besetzt ist und in einer

'lunnen, weichen, 3—5 mm langen Granne endet. Durch das Vorhandensein diescr

Seidenhaare wurden die Ahren ganz weiB aussehen, wenn die durchschimmernden, rost-

farbenen Nerven der Vor- und Perigonblatter den Bliiten nicht einen Stich ins Gelblichc

verleihen wurden. Die sterilen Bliiten sitzen in der Achsel eines Vorblattes und bestehen
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aus zwci gegcnstandigen, behaarten, fast nur aus rler Rippe bestehenden Blattern, welche

sich wie die Anno einer Lyra mit ihrer Basis an dcr Spitze eines kurzen Astchens ver-

einigen und an ihrem Vereinigungspunkt einen kleinen Hocker aufweisen, welchem 2—

5

ungleich lange Faden aufsitzen. Die schmalen, fast dreieckigen, kurz behaarten Perigon-

blatter sind an der Basis etwas verbreitert und concav, am Schcitel lang zugespitzt und
J

in eine Granne verlaufend. Die auBeren messen bis \ 7 mm in der Lange und hoch- I

stens 2 mm in der Breite. In beiden Dimensionen nehmen sic aber von auCen nach I

innen ab. Die pfriemlichen Staubfaden sind an der Basis zu einem Bing verwachsen,
j

aus welchem schmale, zungenformige Pseudostaminodien hervortreten. Der 5 mm lange,

4 !
/a nini breite Fruchtknoten ist nur am Scheitel mit Haaren besetzt, die den Griffel

bis nahe zur kopfformigen Narbe umhullen. Der rote Same fiillt den Fruclitknoien

fast ganz aus.

Namaland: Hantam-Gebirge (Meyer. — 1869).

Diese Art wurde von Sciiinz als Srricocoma pungens var. longearistata im Herbar

des Kgl. bot. Museums zu Berlin bcstimmt. Sie ist aber von letzterer durchaus

verschieden,

S. hetcrochitoit Lopr. n. sp. ; caule erecto, ramoso, inferne lignes-

cente, cinereo, superine herbaceo sicco obscuro, foliis decussatis, angustis,

linearibus, mucronulatis; ramis dichotomis; inflorescentia terminali, spicata,

brevi, pauciflora e floribus solitariis composita; floribus tribracteatis, brac-

teis ferrugineis, ovatis, carinatis, acutis, in aristam quasi decurrentibus,

glabris vel basi sparse pilosiusculis ; bracteolis quam bracteae 2
/3 breviori-

bus, acuto-ovatis, uninerviis, margine et basi dense pilosis; tepalis inaequa-

libus, coneavis, acuto-ovatis, margine pilosis, pilis superne sericeis, basi in-

crassatis et nigris; filamentis subulatis, staminodiis interjectis brevibus;

ovario turbinato, dense piloso; stylo glabro quam ovarium aequilongo;

stigmate capitato.

Kino mehrjahrige, gerade aufsteigende, holzige, kurz oberhalb dor Basis sich dicho-

tomiseh verzweigende Pflanze. Die Hohe betragt ca. 40 cm, die Dicke an der Basis

4 mm. Die alteren Zweige sind kahl, mil kurzen Intcrnodien versehen und mit grauer

Rinde beklcidct; die jiingeren sind vcrhaltnismaBig diinn, leicht gerieft, mit langen In-

ternodien versehen und getrocknel von brauner Farbe. Die gegcnstandigen, linearen,

3— 5 cm langen, */2
—

*
l
fa mm breiten Blatter enden in einer Stachelspitze und tragen

in ihrer Achsel einen Biischel von 2 odor mchr kleineren Blattern. Die Ahren bestehen

aus 4—8 Bliiten, von denen die unteren entfernt, die oberen dicht zusammengedrangt
liegen. Die braunen, 4 mm langen, 4i/

8 nim breiten Deckblatter bleiben an der Spindel

erhalten und zeigen eine braune Farbe mit einem wciBen Randsaumc. Die ebenfalls '

braunen, %\/2 mm langen, i/
2 mm breiten Vorblatter sind am Rand dicht mit silber-

weiCen Haaren besetzt, die aber an der Basis vcrhaltnismaBig stark vbrdickt und
sebwarz gefarbt sind. Die Lange dieser Haare ubertrifft urn wenig diejenige der Vor-
blatter. Die Perigonblatter sind 31/2 mm lang, 1 mm broil, fast lanzettlich und am
Randc ebenfalls mit silberweiBen Haaren besetzt, welche bei den auBeren um eine

H&lfte die Lange der Spreite iibertreffen und dem Blutenstand ein charakteristisches An-
sehen verleihen, so dass jede einzelne Blute wie mit zwei Mullen, einer auBeren braunen,
einer inneren silberweiBen, beklcidct ist. Die pfriemlichcn Staubfaden alternieren mit
kurzen, papillenartigcn Pseudostaminodien. Der Fruchtknoten ist lang kreiselformig,
dicht behaart und mit einem cylindrischen, gleich langen GrifTel versehen, der in einer
kopfformigen Narbe endet. Die Lange der StaubgcfaBe und des Fruehtknotens ist

;* mm.
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Damaraland: bei Otjimbingue (Ilse Fischer n. 193. — 1897).

j

Dicsc Art untcrscheidet sicli von den ubrigcn durch den holzigen, aschgrauen

Stengel und die eigentiimlichen, braunen und silbcrwciBcn Bliiten.

Die neuen, von mir beschriebenen und die alten Arten lassen sich

nach folgendem Schliissel bestimmen:

A. Ahren aus einzelnen Bliiien zusammengesetzt.

a. Bliiien klein, mit deutlich weiBer und brauner Behaarung S. heterochit<m Lopr.

b. Bliiten groB, braun oder hcllbraun behaart.

7. Blatter linear oder linear lanzettlich S. avolans Fen/1

in Linnaea XVII. 328.

ft.
Blatter ± eiformig, bis fast elliptisch S. squamosa Schinz

in Enffler's Jahrb. XXI. 4 82.

B. Ahren aus mehrbliitigen Partialblutenstanden gebildet.

a. Partialblutenstande mit 2 fertilen Bliiien S. chrysnrns MeiBn.

in Hook. Lond. Journ. II. 547.

b. Partialblutenstande mit 2 fertilen und 2 sterilen Bliiten.

7. Zwcige weiBseidig behaart S. leucoclada Lopr.

fi. Zweige kahl, braun S. punyens Fenzl

in Linnaea XVII. 326.

Erklarung der Fignren auf Taf. I.

O Scricocoma avolans Fen/1, a 2 Staubfaden mit papillenartigem Pseudostaminod,

b behaarter Fruchtknoten.

Centema Hooker f.

Diese von Hooker aufgestelltc Gattung hat die Eigentiimlichkeit dichte,

ahrenformige bis kugelige, gelbliche bis dunkelrote Blutenstande zu besitzen,

deren Bliiten entweder einzeln oder zu zweien in der Aehsel von starren,

spater sich abwarts schlagenden Tragblattern sitzen und von am Grunde

mehr oder minder verhiirtenden Perigonblattern gebildet werden.

Von den seehs hierher gehorenden Arten wurden drei (C. angotensis,

snbfusca und Kirkii) in sehr unvollstlindiger Weise von Hooker (in Benth.

et Hook. f. Gen. plant. III. 31), drei (C. biflora, cruciata, alter)rifolia)

ausfuhrlich von Sgiiinz beschrieben (in Engler's Jahrb. XXI. 183 und Bull.

Herb. Boiss IV. 419). Die Gattung wurde von mir noch mit drei neuen

Arten bereichert, von denen zwei [C. polygonoides und glomerata) einblutige,

eine (C. rubra) zweiblutige Partialblutenstande aufweisen. Bei alien drei ist

das Androceum mit quadratischen, lappenformigen Pseudostaminodien versehcn

und der erweiterte Teil des Fruchtknotens ist mehr oder minder behaart.

Die Bliiten der zweibliitigen Blutenstandchen haben eine solehe Stellung der

Perigonbliitter zum Deckblatt, dass nach zwei vorangehenden Vorbliittern a

und
[5 (Fig. H, Taf. I) das erste und dritte Perigonhlatt vorn, das zweite aber

hinten liegt. Die Symmetrale verliiuft also zwischen S 1 und S :

> und halbiert S 2
.

In den Blutenpiirchen ist der reale Thatbestand derart, dass dieselbe Symme-
trale durch die Blatter a und (3 gehen. Keine der beiden Bliiten liegt

normal zum Deckblatt des Sonderblutenstandes. Man kann nun annehmen,
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dass das Blutenstandchen ein Dichasium mit abortierter Mittelblute ist,

dann wiirde die Stellung zu den Blattern a und (3 normal werden, indem

diese ihrc Deckblatter sind. Dagegen muss darauf hingewiesen werden,

dass nur die eine Blute zwei Vorblatter besitzt, die sich auch durch die

GroBc von jener, der Primanbliite, als Secundanbliite unterscheidet. Die

abnormale Stellung der ersteren wird sich als sehr zweckmaBig erweisen,

weil der harte Perigonzipfel S 1 der einen Blute im Verein mit dem gleichen der

zweiten Blute einen besseren und gesicherteren Verschluss des Systemes bildet,

als wenn auf der einen Seite (bei der Primanbliite) das schwachcre S3 lage.

Siimtliche Arten sind geradaufsteigende, wahrscheinlich mehrjahrige,

indes wohl oft schon im ersten Jahre bliihende Gewachse der Savannen-

steppen, welche nacb der Regenzeit mit dem Grase emporschieBen. Der

Stengel ist bei alien starr, gerieft oder gefurcht und mit gegenstandigen,

ganzrandigen, linearen oder lanzettlichen Blattern versehen.

C. polygonoides Lopr. n. sp. ; caule striato, sublignoso, viridi; inter-

nodiis valde elongatis, inferioribus asperis, subspinulosis, tuberculatis ; foliis

decussatis, anguste linearibus, acutis, apiculatis, in petiolum angustatis, aspe-

rulis; intlorescentia spicata, rubescente, e iloribus densis, solitariis composita;

iloribus glabris, tribracteatis ; bracteis subtriangularibus, concavis, apice

acuminatis; bracteolis late ovatis, acutis, concavis, dimidio quam bracteae

longioribus, sparse et brevissime pilosis; tepalis triangularibus , basi in-

crassatis parce induratis, sparse pilosis; filamentis anguste subulatis; pseudo-

staminodiis subquadratis, parte medio superiore dilatatis et fimbriatis ; ovario

ovato, parte medio superiore piloso; stylo glabro filiformi, duplo vel triplo

longiore, vix tepala superante; stigmate capitato.

Eine aufrcchte, im Habitus von den ubrigen Centema-Arten nicht wcscntlich ver-

sehiedene Pflanze mit cndstandigen und soil lichen Inflorescenzen. Die oberen Inter-

nodien haben eine Liingc von bis 4 5 cm und eine Dicke von \ mm; die unteren sind

ctwas dicker und wegen des Vorhandenseins von kleinen, weiBlichen Tuberkeln von

etwas rauher Oberflache. Die gegenstandigen, sehr schmalen Blatter haben eine Lange
von ea. 40 inn), eine mittlere Breitc von 2 mm und tragcn in ihrer Achscl kriiftige,

mil Inflorescenzen versehene Scitentriebe. Die Ahren sind bis 5 cm Jang, \ cm dick

und aus dichten, rotlichen Bliiten zusammengesetzt. Die iilzige Spindel wird in der

Mitte ihrer Lange dick, doch in keiner so auffallenden Weise, wie das etwa bei G. bi-

flora der Fall ist. Die kegelformigen Bliiten haben cine Lange von 5 und cine Breite

an der Basis von 2 mm. Die Tragblatter sind 2 l

/2 nun lang und an der Basis \ mm
breit. Hire Mittelrippe ist breit und rot und cndet in cine dornartige Spitze; der Rand
ist dagegen hyalin. Die urn die Halfte groBeien Vorblatter sind an der Basis besonders
breit und dabei etwas behaart. Die Perigonblatter sind 6 mm lane: und an der Basis

2 mm breit, mit 3—5 dunnen, nach der Spitze zu zusammenlaui'enden Nerven. Der
hyaline Rand ist (wahrscheinlich infolge des Troeknens) nach innen umffeschlaeen und*-^°^'""n
zwar bei den auCeren Perigonblattem auf die ganze Liinge, bei den innercn dagegen
nur in der oberen Halfte, so dass er eine Art Kappe bildet. Die Pseudostaminodien
sind t/

3 kurzer als die Staubfaden und besonders breit und zierlich gefranst, Der er-

weitertc Toil des Fruchtknotens ist sparlich behaart.

Iluilla (Antunes n. 63 in herb. Coimbra. — Bluhend im Mai 4 895).
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C. glomerata Lopr. n. sp.; caule lignoso, rigido, striato, viridi, in-

florescentia terminate, internodiis valde elongatis; foliis decussatis, anguste

linearibus, glabris, ope gemmarum serialium mox evolutarum spurie ver-

ticillatis; inflorescentia subglobosa conferta e capitulis densis breviter pe-

dunculatis composita; floribus glabris, rubro-luteis , tribracteatis; bracteis

ovato-lanceolatis, carinatis, basi incrassatis nigricantibus, apice mucronulatis;

bracteolis oppositis bracteas aequantibus, tepalorum medium aequantibus;

tepalis subinaequalibus, erectis, ovatis, basi indurata appendiculatis, apice

acutis, rigidis, margine in parte media superiore hyalinis, uninerviis; pseudo-

staminodiis subrectangularibus, apice breviter fimbriatis; ovario turbinate,

piloso; stylo glabro, subulato, ovario duplo longiore, vix tepala superante;

stigmate capitate

Eino aufreclite Pilanze der Savannon mit sparrigem, diinnem, starrem Stengel

unci linearen, kahlen, gegenstandigen Blattern. Die oberen Internodien rnessen bis

10 cm in der Lange und haben eino Dicke von 4,5 mm. Die Blatter sind 15— 2:i mm
lang, weniger als \ mm breit und tragen in ihrer Achsel cinen Biischel von ebcnfalls

linearen Blattern, die zu gegenstandigen Seitensprossen gehoren. Die Bliiten bilden eine

dichte, fast kugelige Inflorescenz von 20 mm Dicke und 15 mm Lange. Die Tragbl&tter

sind ca. 3 mm lang, V/2 mm breit, mit rotlichcr, breiter Mittelrippe und hyalinem

Rande versehen. Die in der Form und GroBe von den Deckblattern nicht wesentlich

verschiedenen Vorblatter sind am Grund mit einander verwachsen. Die fast dreieckigen,

4—5 mm Jangen, \ i/
2 mm an der Basis breiten, nur in ihrer oberen Halite mit einem

hyalinen Rande versehenen Perigonblatter sind am Rucken sparlich behaart und zeigen

einen deutlichen Mittelnerven nebst zahlreichen, undeut lichen, parallelen Seitennerven.

Die langlichen, schmalen Pseudostaminodien sind nur am Scheitel gefranst. Der er-

weiterte Teil des Fruchtknotens ist ebenfalls am Scheitel beliaart.

Huilla (Antunes. — Mai 1895).

Diese Art unterscheidet sich von C. polygonoidcs nicht nur durch den ganzen

Habitus, sondern auch besonders durch die kugelige, blassere Inflorescenz.

Erklarung der Figuren auf Taf. I.

II Diagramm eines zweibliitigen Partialblutenstandes.

C. rubra Lopr. n. sp.; caule striato, gracili, sublignoso, viridi; foliis

decussatis, lineari-lanceolatis; inflorescentia subcylindrica e glomerulis bifloris

composita: floribus binatis, rubris; bracteis et bracteolis subspinescentibus;

tepalis exterioribus subtriangularibus, apice acutis, rigidis, margine in parte

raedia superiore hyalinis; pseudostaminodiis rectangularibus, apice dilatatis

fimbriatis; ovario acuto-ovato, sparse piloso; stylo glabro, subulato, ovarium

aequante, vix tepala superante; stigmate parce capitato.

Eine geradaufstehende, mehrjahrige (?) Ptlanze mit sehr dunnem, gerieftem, aus

Sehr ungleich langon Internodien bestehendem Stengel und gegenstandigen, linear-lan-

zettlichen Blattern. Der in einem Blutenstand endende Stengel ist in den oberen Inter-

nodien kaum 2/3 mm dick, doch dabei sehr starr. Die Blatter haben eine Lange von

3— 4 cm, eine Breite von 2—3 mm und tragen in ihrer Achsel bis zwei serialc, ungleich

tonge Seitentriebe, welche zuweilen auch mit kleinen Intlorescenzen versehen sind. In-

folge der Entwickelung dieser Seitentriebe ist der obere Teil der Internodien etwas er-

weitert und plattgedruckt. Der cylindrische Blutenstand hat eine Lange von \-\ mm
und eine Dicke von 8—10 mm. Seine Partialblutenstande bestehen aus zwei nicht so

Hotanisehe Jahrbflcber. WWII. Bd. 4
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test wie bei don verwandten Arten verbundenen Bluten, von denen die cine vollkommen,

die andere meist noch nicht vollkommen ausgebildet ist Die Bluten sind so intensiv

rot gef&rbt, dass, wenn sie frisch gekocht zwiselien weifiem Papier geprcsst werden, sie

demselben eine schdne, rote Farbe verleihen. Die Tragblatter sind eiformig, zugespitzt,

concav, 1,5 mm lang, kaum 4 mm breit, mit rotem, stark entwickeltem, in einer Dorn-

grannc endenden Mittelnerven und liyaliner Spreite. Die Vorbl&tter sind fast dreieckig,

etwas groBer als die Tragblatter, aber von diesen nicht wesentlich verschieden. Die zwei

auBeren Tepalen sind 3-nervig, die inneren \— 2-nervig, 4 mm lang, 1,5 mm breit. Die

Pseudostaminodien sind bier etwas schmaler als bei den verwandten Arten, an der

Spitze aber breiter und zierlicher gefranst.

Massaihochland: Alhi-Plains (Pospiscbil. — Bliihend im Marz 4896).

Diese Art unterscheidet sich von Gentema hiflora Schinz nicht nur durch den

ganzen Habitus, sondern auch durch die kleineren, auffallend roten Bluten.

Sericostachys Gilg et Lopr. nov. gen.

Flores hermaphroditi, tribracteati . Tepala 5 glabra, ovato-laneeolata,

basi crassa. Stamina 5, tepalis opposita; filamenta attenuato-triangularia.

Pseudostaminodia 5 interjecta plana, apice denticulata, linearia, interdum

parva et integra. Antherae biloculares , oblongiusculae. Ovarium uniloculare,

uniovulatum. Stylus elongatus. Stigma simplex, capitatum.
—

* Frutices,

caule scandente, lignoso; foliis breviter petiolatis, ovatis, acutis, pinnati-

nerviis. Flores sessiles in spicas laxifloras subternatim congesti ; spieae

iterum decussatae in panniculam amplam floribundam dispositae, ilore inter-

medio fertili, lateralibus 2 sterilibus et in aristulas plures villoso-plumosas

mutatis, interdum jam binis lamellulis interpositis eomitatis, quae forsan

ttorem sterilem tertium repraesentant.

Diese Gattung ist in ihren Bluten Saltia pajiposa (Forsk.) Moq., einer

Steppenpflanze, etwas ahnlich, unterscheidet sich aber von derselben nicht

nur durch den alien kletternden Pflanzen eigentiimlichen Habitus und die

groBen, laubigen Blatter, sondern auch durch ihren Bliitenbau. Auch bei

Saltia sind die Bluten in Ahren vereinigt. Letztere erreichen aber keine

so groBe Entwickelung wie bei Sericostachys, stehen einzeln und bilden

keine zusammenhangende Inflorescenz. In beiden Gattungen bestehen die

Partial bliitenstiinde aus einer fertilen und zwei sterilen Bluten. Die fertilen

Bluten von Saltia besitzen aber, von anderen Eigentumlichkeiten abgesehen,

keine Pseudostaminodien, und jede der beiden sterilen Seitenbluten besteht aus

einem einzigen Appendix, der kurz oberhalb der Basis sich in drei kleinere

teilt, welche sich wiederum in zahlreiche, behaarte Faden verzweigen. Fast

ahnlich ist der Bau bei Sericostachys, nur dass hier anstatt eines einzigen

in drei Haupthaare verzweigten Appendix zwei Biindel behaarter Faden
vorhanden sind, welche vielleicht zwei sterile Bluten vorstellen, und oft an

ihren Verbindungsstellen zwei schmale, einem kleinen IIGcker aufsitzende,

blattartige Organe zeigen, welche vielleicht auch als die Andeutung einer

dritten sterilen Bluie aufzufassen sind.
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S. scandens Gilg et Lopr. n. sp.; caule scandente, lignoso, remote

foliato, subtereti, glabro; foliis oppositis, ehartaceis, 6—9 cm longis, 2,5—

4

cm latis, modice petiolatis, ovatis, basi acutis vel late acutis, saepius in

petiolum attenuatis, apice acutis vel attenuatis; nervis lateralibus subtus

prominentibus, utrinque 3—4 arcuatim adscendentibus cum nervis secun-

dariis et venis remote reticulatis; inflorescentia tota 15—30 cm longa,

paniculata, post anthesin plumosa, albida, internodiis plerumque longissimis

;

inflorescentia speciali spicata, internodiis brevissimis, tomentosis; floribus

sessilibus; bracteis late ovatis, acutis, carinatis, carina et basi pilosa, basi

concretis; bracteolis anguste oblongis, hyalinis, acutis, carinatis, carina medio

superiore dense pilosis; tepalis 5 subaequalibus, ovatis, concavis, margine

hyalino instructis; tubo stamineo brevi, rotato, dupliciter quinquelobato,

lobis subrectangularibus, apice ciliatis; staminum filamentis quam pseudostami-

nodia triplo longioribus, triangularibus, attenuato-acuminatis ; antheris elongato-

ellipticis; ovario elongato-globoso, stylo dimidio hoc breviore, stigmate parvo

clavato; floribus sterilibus binis, quam fertiles quadruplo longioribus e basi ra-

mosis, ramulis 5— 8, dense et albo-villosis , brevissime pedunculatis, squa-

mulis parvis, linearibus, glabris, subcarinatis, carina medio inferiore dense

pilosa comitatis.

Eine kletternde, sich an Baume anlehnende, bis zum Waldrandc vorkommende und

reichlich mit groBen, laubigen Blattern versehene Pflanze. Die langcn, weiCen, durch

das Vorhandensein von sterilen Bluten wollig erscheineiidon Inilorescenzcn mussen der

Pflanze und den damit umhullten Baurncn zur Bliitezeit ein prachtiges Aussehen ver-

leihen. Mit Ranken ist die Pilanze nicht versehen, doeh die schlanken, bis 20 cm langen

Stengelinternodien, die ebenso langen, weichen und damit leicht anlehnenden Bluten-

ahren wirken an der Pflanze als Haftorganc (Spreizklimmer). Die jungen, noch nicht

behaarten Inilorescenzen schimmern durch ihre gegenstandigen Allien goldig. Die aus

der Verwandlung der sterilen Bluten entstandenen Haarbuschel erreichen eine Liinge

von bis 20 mm, sind also funfmal so lang als die fertilen Bluten, die sie vollig bedecken.

Kamerun: Yaunde, Bongolloberg (Zenker n. 1420); Buea (Lehmbach

n. 140. — Bluhend im Januar 1898).

lari

S. tomentosa Lopr. n. sp.; caule scandente, lignoso, subquadrangu-

, subtomentoso, remote foliato; foliis oppositis, chartaceis 5— 9 cm

longis, 3—5 cm latis, subtus tomentosis, breviter petiolatis, ovatis, basi

tote acutatis, apice breviter acuminatis, nervis lateralibus paullo prominen-

tibus, utrinque 7—10 arcuatim adscendentibus; inflorescentia tota 15—20 cm
'°nga, paniculata, post anthesin plumosa, albida; inflorescentia speciali

spicata, longe pedunculata; floribus sessilibus; bracteis subhyalinis, late

ovatis, acutis, carinatis, basi subincrassatis, obscuris, apice pilosis; brac-

teolis anguste oblongis, hyalinis, acutis, carinatis, basi crassa appendicular,

apice breviter pilosis; floribus sterilibus subdimidio brevioribus; tepalis

^baequalibus, duobus extus positis paullo longioribus, ovatis, concavis,

basi incrassatis, apice acutis, flaveseenti-viridibus, margine hyalino instructis,

secundo vel tertio medio superiore interdum piloso; tubo stamineo brevi.

4
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rotato; pscudostaminodiis exiguis, triangularibus ; filamentis subulatis, basi

minute at sub lcnte valida distincte pilosulis; antheris ellipticis, apice basique

alte incisis; ovario obovato, apice truncato; stylo tenui, filiformi, subulate,

subelongato; stigmate discoideo, vix perigonium superante; seminibus longe

funiculatis.

Eigentiimlich ist fur diese Art, (lass samtliche Organe weiBfilzig sind, was dor

Pflanze und don von ihr umhullten B&umen einen bcsonderen Anblick verleihen muss.

Die Inflorescenzen sind durch die iippige Entwickelung der aus dor Umwandlung der

sterilon Bluten entstandenen Haarbuschel in wollige Flocken gchullt, in denen die fer-

tilen Bliiten ganz verschwinden. Letztere sind beinahe doppelt so groG als die der

vorigen Art, werden wahrscheinlich sehr friihzeitig von den Haarbiischeln bedeckt und

behaltcn ihre gelb-grunlichc Farbe boi. An jodcm Perigonblatt lasscn sich mehrere

(bis seehs) parallel verlaufende Ncrven unterscheiden, die cntweder bell auf deni griinen

oder dunkcl auf deni gelben UnLergrund erscheinen und nicht den Scheitel des Blattes

erreichen. Die sterilon Bluten sind bis 40 mm lang, also 2i/
2 mal so lang als die fertilen

und bestehen aus zwei Buscheln von 6—7 behaarten Faden. An der Spalt-, bezw. Ver-

oinigungsstelle jener kann man die bei Sericostachys scandcns gezeigten, sehmalen, un-

l)ehaarton, einem kleinen Hooker angelagerten Blattorgane nicht nachweisen. Nur auCerst

solton wurden entsprcchcnde Organe beobachtet , welche aber nicht kabl, sondern be-

haart waren.

Centralafrikan. Seengebiet: Runssoro (G. J. Scott Elliot, Ru-

wenzori-Expedition 1893/94 n. 7657). •

Dasysphaera Voikens

ex Gilg in Engler-Prantl, Natiirl. Pflanzenfam., Nachtrag p. 153.

D. Robeccbii Lopr. n. sp.; frutex parvus; radice crassa, valida; ramis

erectis, virgatis, teretibus et foliis statu juvenili dense tomentosis, albis vel

polius tlavicantibus mox glabrescentibus, vetustioribus subglabris, cortice

cinereo vestitis; foliorum oppositorum petiolo quam lamina quadruplo vel

triplo breviore, tereti, lamina obovata, in petiolum angustata, apice rotun-

data vel emarginulata demum puberula vel subglabra, subcarnosa, nervis

lateralibus 3— 4, adscendentibus, paullo prominentibus; inflorescentia tota

terminali, racemosa, rachi cincinnata, internodiis longis, prima juventute

lanata demum subglabra, eapitulis numerosis instructa; inflorescentia speciali

e floribus 3 fertilibus composita, lateralibus quatuor sterilibus comitatis;

bracteolis ovatis, acuminatis, inter se connatis, scaphiformibus, uninerviis,

tomentosis; tepalis triangularibus, acutis, coriaceis, trinerviis, margine dense

villoso-tomentosis; filamentis basi breviter conjunctis et dilatatis; floribus

sterilibus e setis 25—30 fuscis vix rigidis efformatis, bracteolis oblique

lanceolatis suffultis.

Ein perennierender, 30 cm holier Strauch mit geradaufsteigenden, holzigen, in der

Jugend filzigen, dann kalil werdenden Zweigen. Die geffenstandigen Blatter sind 20—35o^o
mm lang, 10—20 mm breit, in dor Jugend dickfilzig, dann kabl. Die Inflorescenzen

sind 13—20 cm, die Internodien im Durchschnitt 1 cm lang. Die einzelnen, aus drei

fertilen und vier sterilon Bliiten bestebenden Kopfchen sitzen in der Achse) von bleiben-
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den, lanzcttliehen, gekielten, 3 mm langen Tragblattcrn. Die drei fertilon Bluten sind

neben einander gereiht und die zwei auBeren von je zwei sterilen Seitenbluten begleitet,

welclie aus 25—30 Borsten bestehen und von schief lanzettlichen Vorblattern gefragen

werden. Eigentiimlich ist nun, dass mit dor Fruchtbildung die vior Tragblfttter dcr

sterilen Bluten sich nach unten biegen und wie die Heine eines Tiscbes regelmaGi^e
Stellung annebmen, wahrend die Borsten zu spreitzenden Buscheln weiter wachsen, sich

teilweise aucb nach unten wenden und fast ganz ringsum die Frucht umhullen.

Somali] and: Merehan (Robecciii-Bricciietti n. 402. — Bliibend im

Juli—August 1891. — Duffolod der Eingeborenen).

Diese Art steht der Dasys'phaera tomentosa Vlks. nalie, ist aber von derselben

nicht nur durch das auffallende Zusammenlreten von lilzigen und kahlen Zweigen, son-

dern aucb durch die Blutenkopfchen leicht zu unterscheiden, welche bei I), tomentosa

aus 5—6 fertilon und einor groCoron Anzahl reducierten Bluten bestehen. Don Manu-

lanata

Erklarung der Figuren auf Taf. I.

A Dasyspliacra Robeccliii Lopr. a Habitusbild eines Zweiges mit Bluten und

Fruebtstanden, b Partialblutenstand, c Vorblatt desselben, d einc einzolne Blute zwiscbon

ibren beiden Vorblattern, e eines der lotzteren vergroBort, f Perigonblatt, g Androceum

und Gynaceum, h Fruchtknoten, i Same, / Langsschnitt desselben.

Cyathula Lour.

C. albida Lopr. n. sp.; caule subquadrangulari et bicanaliculato vel

tereti, striato, laxo, aspero; foliis late ovatis acutis, basi acutis vel in pe-

tiolum attenuatis vel rotundatis, chartaceis, nervis 5 lateralibus subtus pro-

minentibus, areuatim adscendentibus; inflorescentia terminali saepe late-

ralibus auctis, basi ulterioribus foliis paullo minoribus ceterum aliis aequalibus

suffultis; inflorescentia tota decussalo-paniculata, longe pedunculata, albida;

inflorescentia speciali spicata e capitulis oliganthis composita; bracteis hya-

linis, late ovatis, concavis, albis, basi incrassato-nigricantibus, apice attenuato-

acuminatis, uninerviis; bracteolis bracteas aequantibus, sed apice uncinulatis,

carina dense subvillosa; tepalis subaequalibus, subtriangularibus, acutis,

subcoriaceis, trinerviis, dense pilosis, margine hyalinis; filamentis subulatis,

antheris ellipticis; pseudostaminodiis subquadratis, planis, denticulatis, medio

uni- vel biciliatis, quam filamenta triplo brevioribus ; ovario turbinato; stylo

filiformi quam ovarium duplo longiore; stigmate discoideo; seminibus triangu-

lares longe funiculatis, rufis.

Ein mehrjahriger, holziger, fiber 60 cm holier Strauch. Der Stengel isl an der

Basis 3 cm dick. Die Internodien sind 6—8 cm lang. Die Blatter messen 5—7 cm in

<ler Lange und 2,5—3,5 cm in der Breite. Der Blattstiel ist 4 0—15 mm lang. Die

endstandige Inilorescenz hat eine Lange von 7 cm und eine Dicke von 4 cm. Die

seitlichen Inflorescenzen haben bei derselben Breite eine Lange von 3—4 cm. Die fast

gegenstandigen, etwas abstehenden Partialbliitenstande bestehen aus vier vollkommen

und vier unvollkommen ausgebildeten Bluten. Von den ersteren steht die eine sohr

deutlich in der Achsel des einen Deckblattes und lehnt sich den drei anderen an, die

zweite liegt etwas zusammengedruckf zwischen don zwei ubrigen und hat in der Nahe

ein dem vorigen gegenubor stehendes Deckblatt, obne jedoch genau in der Achsel <\o<-
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selben zu sitzen; die zwei letzten haben je zwei noch unvollkommen ausgebildete Seiten-

bliiten und werden je von einem Deckblatt und zwei kleineren Vorblattern getragen.

Jede dieser letzten Bluten sitzt zwischen zwei Vorblattern. Ihre Entwickelung ist ent-

weder so weit vorgcschritten, dass die Perigonblatter mannliche und weibliche Organc

aufweisen, oder ist noch so weit zuruck, dass sie bloB zwei, einem kleinen Hocker auf-

sitzende Vorbl&tter zeigen. Die unvollkommen ausgebildeten Bluten konnen ihrerseits

eine oder zwei kauni angedeutete Seitenbliiten aufweisen, welchc nur die Vorblatter

zeigen. Im jugendlichenZustande sind die Partialbliitenstande bloC aus zwei vollkommen

entwickelten Bluten gebildet, von denen nur die eine zwei unvollkommen ausgebildete

Seitenbliiten hat. Samtliche Deck- und Vorblatter sind schief eiformig, hyalin, gekielt

,

an der Basis und an dem Kiele behaart und enden in einem Widerhaken. Ihre Lange

ist 5 mm, ihre Breite 3 mm.

Benguella: Huilla (Antunes n. 289. — Bliihend im Mai 1895).

Diese Art ist der Cyathula cylindrica Moq. etwas ahnlich, unterscheidet sich aber

von ihr nicht nur durch die sehr wenig behaarten Zweige und Blatter, sondern audi

durch die auffallend weiBen, schlanken, wenig dichtcn Ahren und den eigcntumlichen

Bau der Bluten und Partialbliitenstande.

C. spathulifolia Lopr. n. sp. ; caule erecto, gracili, sublignoso, sub-

canaliculato, tomentello, internodiis valde elongatis; foliis spathulatis, basi

in petiolum angustatis, apice acutis vel breviter acuminatis, nervis 3—

5

arcuatim adscendentibus, subtus paullisper prominentibus, utraque mediani

parte percursis, chartaceis; inflorescentia tota terminali vel laterali, capituli-

formi, subsphaerica ; inflorescentia speciali e floribus fertilibus solitariis et

i sterilibus composita; bracteis hyalinis, ovatis, acutis, concavis, in aristulam

brevem terminantibus; bracteolis omnibus manifeste uncatis; tepalis oblongo-

ovatis, subcoriaceis
7

pilosis; filamentis subulatis; antheris oblongo-ellipticis;

pseudostaminodiis subrectangularibus, ciliatis, quam filamenta x

j% brevioribus

;

ovario obovato, apice truncato; stylo l 1
/^ ve^ 2-pIo ovarium superante;

stigmate capitato; seminibus nigrescentibus.

Einjahriger, fast holziger, uber 40 cm hoher Halbstrauch. Der Stengel ist an der

Basis 0/2 mm dick. Die Internodien sind bis 9 cm lang; die Blatter 2,5—5 cm lang>

4—2 cm breit, sparlich an beidcn Seiten behaart und in der Achsel mit kraftigen

Sprossen versehen. Die endstandigen oder seitlichen Inflorescenzen sind kopfiormig,

fast kugelig, 2 cm breit, 1,5 cm lang und werden aus dicht gedrangten Partialbliiten-

standen gebildet. Die fertilen Bluten bestehen aus lang eiformigen, griinen, dreinervigen

5 mm langen, 2 mm breiten Perigonblattern, von denen die zwei inneren seicht geigen-

formig sind. Die fast ebenso langen, pfriemlichen Staubffiden alternieren mit fast rect-

angularen, hyalinen Pseudostaminodien, deren lange, vertical verlaufende Seiten etwas
verdickt und an beiden Ecken des Scheitels mit einem Buschel Haare versehen sind.

Der Fruchtknoten ist von dem Samen vollstandig ausgefullt. Die sterilen Bluten sitzen

paarweise seitlich an der fertilen Bliite. Jedes Paar sitzt zwischen zwei hyalinen Vor-
blattern, welche in einem Widerhaken enden, und zeigt zwischen den zwei sterilen

Bluten noch ein Paar Blattchen, welche vielleicht als die Vorblatter einer ganz unter-
driiekten Bliite aufzufassen sind. Jede sterile Bliite besteht aus funf Phyllomen, von
denen die drei inneren in behaarten, nur auf den Mittelnerven reducierten Blattchen,
die zwei auBeren in gegenstandigen, an der Basis mit llaaren und einer kurzen Spreite
versehenen Widerhaken verwandelt sind. Die Lange dieser ist 4, die der inneren Blatt-
chen 2 mm.
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Natal: Umzyniati Falls an Waldrandern (Medley Wood n. 1323, leg.

W. Haygarth).

Diese Art unterscheidet sich von den iibrigen nichl nur durch die spatelformigen

Blatter, sondcrn audi durch den eigentumlichen Bau der Partialblulenstande.

Pupalia Juss.

P. Robecchii Lopr. n. sp. ; caule adscendente, lignoso, tereti, sub-

labro, internodiis brevibus, ramis novellis in inflorescentias terminantibus

cum foliis dense et albo-tomentosis demum glabrescentibus; foliis oppositis,

breviter petiolatis, subrotundatis vel late oralis; inflorescentia spicata basi

laxa, superius densa e capitulis oppositis, compressis composita; floribus

fertilibus et sterilibus triseriatis; tepalis oblongo-ovatis, 3— 5 nerviis; fila-

mentis subulatis; antheris ellipticis; ovario turbinato; stylo duplo longiore-

stigmate capitato.

Ein kleiner, holziger, 35 cm holier Strauch, mit in der Jugend filzigen, dann kabl

werdenden Zweigen; Blatter gegenstandig, breit eiformig, 20—30 mm lang, 4 2—20 mm
breit, erst filzig, dann fast kahl; Bliitenstande 8—10 cm lang, 2 cm breit, dichlfilzig,

aus 10—20 Kopfchen zusammengesetzt. Die voUkommen ausgebildeten Kopfchen be-

stehen aus drei Reihen von Bluten, von denen die mittlere 3 fertile und die auCeren

je 2 fertile mit je 2 sterilen Seitenbluten enthalten, so dass im ganzen 7 fertile und

8 sterile Bluten vorhanden sind. Bei unvollkommener Ausbildung fehlen die vier fertilen

Bluten der auGeren Reihen, so dass nur drei neben einander liegende fertile Bluten

iibrig bleiben; die zwei seitlichen werden dann von je zwci sterilen Seitenbluten be-

gWitet. Es findet mithin eine Reduction der fertilen wie der sterilen Bluten statt. Die

fertilen Bluten besteben aus fast gleichen, 8—9 mm langen, im Durchschnitt 2 mm
breiten, an der Basis erweiterten und lleiscbigen, an der Spitze stumpfen. lederartigen,

dichtfilzigen Perigonblattern; die zwei auCeren sind etwas breiter und 5-nervig, wobei

die zwei Seitennerven oben und unten mit den zwei nebenliegenden verscbmelzen ; die

drei inneren sind etwas schmaler und 3-nervig. Staubfaden pfriemlich, nach der Basis

zu etwas verbreitert. Staubbeutel elliptisch, zweifacherig. Frucldknoten kreisfdrmig mit

fadenformigem, doppelt so langem Griffel und kopffdrmiger Narbe. Samenanlage linsen-

formig, zusanimengedriickt, braunrot. Die sterilen Bluten besteben aus einem Appendix,

der sich verzweigt und am Ende jedes der 3— 4 auCerst kurzen Zweige einen Buschel

von 6—8 ungleich langen Widerhakenstacheln tragt. Die Vorblatter der auGeren Bluten

der Mittelbreite sind schiisselformig zusammengewachsen und bilden in der Richtung der

Achse der centralen Blute eine runde Erhebung, bezw. Vertiefung. Eigentiimlicb ist es

nur, dass bei der Fruchtbildung die Vorblatter der vier fertilen Seitenbluten nach unten

spreitzen, etwa wie es bei Dasyspharra geschieht.

Somaliland (Robecchi-Bricchetti n. 491. — 1890).

Diese Art unterscheidet sich von den iibrigen nicht nur durch den einer Steppen-

pflanze eigentumlichen Habitus, sondern auch durch die filzigen, dichteren Ahren und

die weniger hervortretenden Widerhakenstacheln der sterilen Bluten.

Achyranthes L.

A. viridis Lopr. n. sp. ; herbacea, e basi ramosa; ramis adscendentibus,

longitudinaliter striato-angulatis, subtetragonis, parce adpresse subsetuloso-

pilosis; foliis oppositis, ovato-lanceolatis, basi cuneatis, apice obtusiusculis,
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utrinque adpresse pilosis; inflorescentia terminali, brevi, simpliciter spicata

vel subcapituliformi, rachi dense adpresse albido-subsetuloso-pilosa ; bracteis

ovatis, hyalinis, apice in aristam setiformem productis; bracteolis 2 sub-

subulato-setiformibus; tepalis e basi ovata anguste subsubulato-deltoideis,

glabris; staminibus basi in tubum perbrevem hyalinum connatis; pseudo-

staminodiis laciniformibus irregulariter fimbriatis; ovario obconico, stylo ei

subaequilongo tenui; stigmate capitellato.

Ein ctwa 25 cm holies, perennierendes Kraut mil diinnen, aufsteigenden , vier-

kantigen, an der Basis sparlich, nach oben hin dichter aufwarts anliegend behaarten

Zweigen. Die einzelnen Internodien sind etwa 4 5—25 mm lang, die Blatter 1,5

—

4,2 cm

lang, 7— 10 mm breit, der Blattstiel 6—10 mm lang. Die Blattspreite ist etwas mem-

branartig und mil 3— 5 aufsteigenden, an der Unierseite deutlich sichtbaren Seiten-

nerven versehen. Die Inllorescen/en erreichen kaum die Lange eines Centimeters und

bestehen aus dicht zusammengedrangten, 4 mm langen Bluten. Die hyalinen Tragblatter

sind ca. 3 nun lang. Die Vorblatter sind nur an der Basis mit einer fast runden, zier-

lich gefransten, hyalinen Spreite versehen, die etwa 1/3 der ganzen Lange des ca. 3

:t,5 mm langen Mittelnerven erreicht. Die Perigonblatter messen 4 mm in der Lange

und kaum ife mm in der Breite. Die quadratischen, zierlich gefransten Pseudostami-

nodien erreichen die Hal fie der Lange der fadcnf&rmigen Staubfaden. Der verkehrt-

kegelformige Fruchtknoten endet in einem fadenformigen, ihm gleich langen GriffeL

Usambara: Magamba-Wald (Holst n. 3800. — Bliihend im Sep-

tember 1892).

A. pedicellata Lopr. n. sp.; suffrutex, ramis erectis vel adscenden-

tibus, hirtellis, apice dense hirsutis, internodiis geniculars, tetragonis; foliis

oppositis, sessilibus, basi ipsa angusta, rotundatis, apice obtusiusculis, utrin-

que hirtis; inflorescentia terminali spicata; rachi albido-hirsuta; floribus

pedicellatis, pedicelli etsi brevibus tamen manifeste stipitiformibus ; bracteis

ovatis, apice subspinuloso-acuminatis, hyalinis, scariosis; bracteolis 2 illis

conformibus sed dorso hirtis; tepalis bracteolis paullulo longioribus, con-

formihus, dorso hirtis, viridulis, marginibus scariosis; staminibus basi in

tubum perbrevem connatis; pseudostaminodiis in limbum fimbriatum dila-

tatis; ovario obconico sub anthesi ei sublongiore, tenui; stigmate puncti-

formi.
*

Ein ca. 40 cm hoher Halbstrauch mit vierkantigen, an den Internodien geknieten,

behaarten, nach der Spitze zu weiBlich zottig erscheinenden Zweigen. Internodien

2,5—9 cm lang. Blatter 2—3 cm lang, 0.5—1 cm breit, rauhhaarig. Seitennerven
etwa 5 unterseits an den alteren Blattern deutlich hervortretend und netzadrig. Die

Inflorescenzen sind 2—4 cm lang. Die Bluten, etwa 4 mm lang, werden von einem
kurzen, 0,75 mm langen, kahlen, stumpf kegelformigen Stielchen getragen, das, an der

Basis leicht loslich, das Abspringen der einzelnen Bluten veranlasst. Die trockenhautigen,
gliinzenden Tragblatter sind ca. 4 mm lang, kahl. Die beiden Vorblatter stimmen an
Gestalt und GroBe mit letzterem uberein, sind aber auBen behaart, ebenso wie die

Perigonhlalter, welche die Vorblatter etwas uberragen, eine grunliche Farbung zeigen
und einen trockenhautigen, nach oben ebenfalls in eine Spitze auslaufenden Rand be-
sitzen. Die Pseudostaminodien sind kaum als besondere Lappen ausgebildet, sondern
stellen nur einen unregelmaBig gefransten Saum dar. Staubfaden fadenformig. Der
verkehrt-kegelformige Fruchtknoten endet in einen fadenformigen, etwas langeren Griffel.
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Gentralafrikan. Seengebiet: Kimoani-PIateau, 1800 m HOhe (Stuhl-

mann, Emin Pascha-Expedition 1890—92 n. 3390. — Bluhend im Februar

1892).

A. rubro-lutea Lopr. n. sp. ; herba annua, caulibus puberulis superne

subtomentosis, ramis quadrangularibus canaliculatis, foliis sessilibus oblongo-

lanceolatis acutis vel acuminatis, basi truncatis auriculatisque utrinque villosis;

spicis ovatis acuminatis, rubro-luteis ; tepalis elliptico-lanceolatis, longe atte-

nuato-acuminatis ; tubo stamineo brevi, duplicato-quinquelobato, lobis sub-

quadratis; staminibus filamentis elongatis munitis.

Eine einjahrige, wenigstens oben nichl verzweigte , krautige Pflanze mil gerad-

aufsteigendem, vierkantigem, langsgefurchtem Stengel und sitzenden. elliptiseh-lanzett-

lichen, gegenstandigen Bl&ttern. Die Spreiten erreichen eine Liinge von -20—30 mm,
eine Breite von 5—9 mm um\ sind von gefiederten Seitennerven sparlich durchsetzt,

welche sehr deutlich aid' der Unterseite hervortreten und mil. langen, rostfarbigen zer-

streuten Haaren bekleidet sind. Die eiformigen, zugespitzten Abren sind dicht mil

Bluten besetzt und erreichen eine Liinge von ca. 25 mm, einen Durchmesser von 12 mm.
AuBer den endstandigen sind auch seitenstiindige, aus wenigen Bluten bestebende Abren

vorbandcn welche in der Acbsel gegenstandiger Tragblatter silzen. Die Farbe ist

gelblieb rot. Deck- und Vorblatter sind eiformig-lanzettlich, in eine feine Spitze aus-

gezogen und von derber Beschaffenheit. Die Tepala sind wenig langer als letztere, von

derselben Form und Beschaffenheit, stark gekiell und mit Borstenhaaren auf der auCeren

Seite versehen, welche an den zwei innersten Tepala entweder fehlen oder sparlich vor-

handen sind. Die Spitzen der letzteren sind entweder kabl oder nur mit ganz kurzen

ahnlichen Haaren versehen. Der Staminaltubus ist von der Liinge des Frucbtknotens.

Die Staubfaden sind sebr lang und alternieren mit kurzen, breiten Pseudostaminodien,

welche eigentumliche hufeisenformigc Verdickungen zeigen und nach oben zu haarahn-

bche Gebilde absenden. Die StaubgefaCe sind H-formig, mitunter von annahernd ellip-

tischem Umriss. Der Fruchtknoten ist verkehrt-kegelformig und mil langem Griffel ver-

sehen, der in einer kopfformigen Narbe endet und wenig uber die StaubgefiiBe em-

porsteigt.

Oberes Congogebiet: Lualaba Lumbarazy und M'Pueto (Capit.

Desgamps, bluhend im Marz 1896).

Aerua Forsk.

A. Ruspolii Lopr. n. sp. ; caule erecto, lignoso, dense villoso; foliis

ovatis, brevipetiolatis, basi in petiolum angustata, apice mucronulatis, cras-

siusculis, plerumque dense villosis, nervis 3— 5, arcuatim adscendentibus,

subtus prominentibus; inflorescentia paniculata, albido-sericea e glomerulis

remotis composita; floribus femineis tribracteatis; bracteis ovatis, acutis,

concavis, hyalinis, dense pilosis; bracteolis basi connatis, apice sparse

Ptosis; tepalis oblongo-ovatis, acutis, basi angustatis, incrassatis, dense et

'°nge pilosis; ovario late ovato; stylo filiformi; stigmate bifido, breviter

papilloso, ramis divaricatis; seminibus rufis.

Eine aufrecbte, ca. 30 cm hobe, bolzige, mit sebr filzigen Organen ausgestattete

Steppenpllanze. Die spiralig angereihten Blatter sind 20—50 mm lang und 10—18 nun

breit. Der cylindrisebe, oberseits nicht ausgekehlte Blattstiel misst ca. y5 der ganzen

L»nge des Blattes. Der Blutenstand erreicht eine Liinge von bis 9 cm, eine Dicke
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von \ cm und besteht in seinem unteren Teil aus weitstehenden , wenigbliitigen,

in dem oberen dagegen aus dicht stehenden, weiCen, seidenartigen, schimmernden

Partialblutenstftnden. Die einzelnen bliiten sehen fast wie kugelige Seidenflocken aus

und rnessen 3 mm in der Lange, 272 mm m der Dicke. Die hyalinen, breit ei-

formigen, zugespitzten tfragblatter haben eine Lange von ca. 2 mm, eine Breite von

ft was mehr als \ mm und sind am Riicken, besonders aber an der Basis behaart.

Die hyalinen, gegenstandigen, an der Basis auf eine sehr kurze Strecke verwachsenen

Vorblatter sind in der Form und in den Dimensionen den Deckblattern gleich, unter-

scheiden sich aber von denselben dadurch, dass sie nur an der Spitze sparlicb behaart

sind. Die Perigonblatter baben eine Lange von 21/2 mm und sind am Riicken ebenso

wie an der Basis mit langen, dichten Haaren versehen, die den Bliiten das seidcnartigc

Aussehcn verleihen, Samtliehc Blutenstande bestehen ausschlieClich aus weiblichen

Bliiten. Mitunter sind aber, obwohl sehr selten, an der Basis des Fruchtknotens auch

die Rudimente von m&nnlichen Organen zu unterscheiden , welche aus zebn kleinen,

leichlangen Zipfeln bestehen; von diesen sind 5 Pseudostaminodien und 5 alternierende

Staubfaden, die der Staubbeutcl und der SpiralgefaBe vollstandig entbehren. Der Frucht-

knoten ist breit-eiformig, an der Basis mit einer kleinen, knopfformigen, der Bliitenachse

entspreehenden Erhebung, am Scheitel mit eincm cylindrischen, gleich langen Griflcl

versehen, der in einer zweiarmigen, mit Papillen versehenen Narbe endet. — Der Same

ist rof und fullt den ganzen Fruchtknoten aus.

Somali-Hochland: Berbera bei Deragodle an sandig-kiesigen Or ten

(Kiva, Expedition-Ruspoli n. 245. — Bliihend 7. December 1892).

Diese Art ist Aerua javanica (Blume) Juss. etwas ahnlich, unterscheidet sich aber

von derselben durch den hochst ausgesprochenen Charakter einer Steppenpflanzc und
M

den dichten, filzigen, gelblichen Uberzug.

Celosia L.

C. falcata Lopr. n. sp.; herba annua, glabra, basi multiramosa, foliis

petiolatis, linearibus vel angiiste lanceolatis, acutis; spicis acuminatis; tepalis

oval is, attemiato-acuminatis, apice acutis ; tubo stamineo quinquelobato;

anlhoris sessilibus; ovario e basi turbinato subgloboso; stylo trifido.

Eine einjiihrige, krautige, voin Boden an vielfach verzweigte, 25 cm hohe Pflanze

mit aufsteigenden , wenig langsgefurchlcn Zweigen und gestielten, linealen oder sehr

schmal lanzettlichen , zugespitzten Blattern. Die Spreiten erreichen eine Lange von
15—50 mm, eine Breite von 2—3 mm und sind von gefiederten Seitennerven sparlicb

durchsetzt, welche wenig hervortreten. Die kegelformigen Ahren erreichen eine Lange
von hochstens 8 cm, eine Breite von \ cm; sie sind an der Basis mit zerstreuten, an
der Spitze mit dichten Bliiten besetzt. Die Farbe ist silberweiG. Die Deckblatter ebenso
wie die Vorblatter sind oval-lanzettlich und in eine feine Spitze ausgezogen. Die Tepala
sind 4 mm lang, also doppelt so lang als die Vor- und Deckblatter und schmal-eiformig,
lang zugespitzt, mit einem Mittelnerven versehen. Der Staminaltubus ist mil zehn
fingerartigen, stumpfen Lappen versehen. In den Buchten derselben, zwischen je zwei
Zipfeln sind H-formige, sitzende Staubbeutel inseriert, deren obere Spitze bis zu der-

jenigen der Zipfel reicht. Der Fruchtknoten ist flaschenformig mit encer Basis. Dern «.»«u ^"n
spater sich streckende Griffel teilt sich an der Spitze in drei sich abwarts zierlich

teilende Zipfel. Bei dev Reife springt die Kapsel in der Mitte auf, wodurch die obere
Halfte rait 1 oder 2 der bestentwickelten Samen abfallt, wahrend die untere Halfte mit
den ubrigen im Wachstum zuruckgebliebenen Samen in der Bliite bleibt. Die Samen
sind schwarz und metallglanzend.
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Benguella: Huilla, zwischen Mossamedes und Capangamba (Capello

n. 4. — Bliihend im April 1884). — Quinbamba-bringa der Einge-

borenen.

Diese Art ist der Celosia linearis Schinz (in Engler-Prantl, Naturl. Pflanzenfam.

III. Toil 1. Abt. a, p. 100, Hermbstaedtia linearis Scliinz in Vcrhi. d. bof. Ver. d. Prov

Brandenburg 4 889 p. 210) ahnlich, unterscheidet sich aber durch zugespitzte und nichf

stumpfe, weift- und nicht rosagefarbte Ahren, durch die regelmaBigere Entwickelung des

Staminaltubus , die deutlichen, stark entwickelten , fingerartigen Zipfel desselben, die

doppelte bis dreifache GroCe der Staubbeutel, die flaschen-, nichi kegelformige Gestall

des Fruchtknotens und durch die zierliche, federbuschahnliche Form des GrilTels.

Psilotrichum Biume.

P. Ruspolii Lopr. n. sp. ; herba pcrennis vel suffruticosa, glabra, vero-

similiter prostrata; rarnis erectis, subteretibus , manifeste longitudinaliter

striatis; foliis oppositis
l
infimis brevipetiolatis, superioribus stride sessilibus,

lanceolatis, basi obtusis vel saepius subcordatis, superne usque ad apicem

acutissimum vel acutum sensim angustatis, integris, herbaceis, nervis sub-

inconspicuis ; floribus apice caulis ramulorumque in spicas capituliformis

longipedunculatas multifloras, confertas dispositis; inflorescentia speciali e

I—2 floribus composita; tepalis oblongo-ovatis, hyalinis, glabris vel longe

pilosis; filamentis anguste taeniatis vel late linearibus; ovario oviformi in

stylum cylindricum terminato; stigmate bipartito.

Eine circa 20 cm hohe, an der Basis verholzte Pflanze. Die Blatter messen 25— 35 mm
in der Lange, 4— 7 mm in der Breite; die untersten sind mit einem 1—2 mm langen

Stiele versehen, die oberen dagegen sitzend. Die Ahren haben eine Lange von 4 mm,
eine Dicke von 4—5 mm und bestehen aus 15—25 dicht gedrangten Partialblutenstanden.

Jeder von diesen sitzt zwischen zwei gegenstandigen Vorblattern und besteht aus zwei

Bluthen, von denen die eine vollkommen entwickelt und aus dicht behaarten, die andere

unvollkommen entwickelt ist und aus kahlen Pcrigonblattern gebildel wird. Letztere

sitzt zwischen zwei Vorblattern und fehlt in den oberen Partialblutenstanden vollsfandig.

Eigentumlich ist bei dieser Art die Gestalt der Staubfaden, welche eine schmal spatel-

formige ist. Das Gynoceum ist ziemlich schmal eiformig. und der Fruchtknoten geht

in den Griflfel allmahlich uber.

Somaliland: Zwischen Bela unci Daua, an trocknen Slellen (Riva,

Expedition Ruspoli, n. 1467. — Bliihend im Juni 1892).

Diese Art ist dem Ps. africanum etwas ahnlich, unterscheidet sich aber von dem-

selben durch die Gestalt der Blatter und der Blulenstande.

P. villosiflorum Lopr. n. sp.; herba an perennans (?), erecta, ramis

divaricatis, strictis, teretibus, glaberrimis; foliis omnino deficientibus, vero-

similiter ad squamas mox deciduas vel obliterates brevissimas reductis;

foribus parvulis, longiuscule pedunculatis
,

pedunculis tenuibus, panicula e

cincinnis 3—6 regularibus, 5— 1 4-floris composita; bracteis minimis; bracteo-

Iis quam bracteae duplo longioribus, pilis longis albescentibus densissimo

obtectis; tepalis ovato-acutis, dense pilosis, asperiusculis; filamentis latis,

subtriangularibus
; antheris minimis; ovario hyalino, subsphaerico; stylo lili-

formi; stigmate capitellato; seminibus ruiis.
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Eine bis 50 cm hohe, an der Basis verholzte Staude mit gegenstandigen, kahlen,

gegen die Spitze bin immer dunner werdenden Zweigen. Die Blatter oder die sie er-

setzenden Schuppen kamen nicht zur Wahrnehmung ; aus den hinterlassenen Spuren

kann auf die in der Diagnose bemcrkte Form geschlossen werden. Die breite Inflorescenz
* •

bestelit aus sehr schlanken, decussiert gestellten Rispenzweigen, welehe in 3 kurze Ahren

ausgehen. Die einzelnen Ahren bestehen aus 5—20 Bluten, welehe an einer diinnen,

5— 25 mm langen, zickzackformig bin und her gebogenen, an der Basis kahlen, gegen

die Spitze bin behaarten Spindel sitzen. Die fast kahlen Tragblatter messen kaum mehr

als 7-2 nam in der Lange und werden nachher abwarts geschlagen. Die 4 mm langen,

gegenstandigen, dicht behaarten Vorblatter sind oval, spitz, griin, an der Basis wenig

verwachsen. Die ebenfalls dicht behaarten, ovalen, spitzen, an der Basis etwas verdickten

Perigonblatter messen 3 mm in der Lange, etwas mehr als 4 mm in der Breite; die 3

ausseren sind grunlich und dreinervig, die 2 inneren einnervig und mit hyalincm Rand

versehen. Die breiten, kurz zugespitzten Staubfaden sind an der Basis zu einem sehr

kurzen Ring verwachsen und messen 2 mm in der Lange. Die fast ovalen Antheren

sind ungefahr halb so breit als die Staubfaden. Der fast kugelige, hyaline Fruchtknoten

gel it allmahlich in den fadenformigen Griffel iiher, der in einer kopfformigen Narbe endet.

Somali] and: zwischen Robeberg und dem Thai des Dauaflusses

Kiva, Expedition-Ruspoli n. 1455). — Bliihend im August.

P. Robccchii Lopr. n. sp.; herba perennis, glabra, e radice crassa

caules plurimos folii-florigerosque emittens; caulibus subteretibus longitudina-

liter striatis, viridi-flavescentibus; foliis semper alternantibus, late ovatis vel

orbiculari-ovatis, apiee subrotundatis vel rarius acutiusculis, brevissime api-

culatis, basis obtusis sed ima sensim et longe in petiolum attenuatis, integris,

bine inde laevissime inaequaliter subundulatis , crassiusculis vel potius (in

vivo) crassis, nervis lateralibus 3—5 ad marginem curvato petentibus, nervis

validis in nervem marginalem conspicuum desinentibus ; floribus apice caulis

ramorumque in spicas longipedunculatas paucifloras (3—7-lloras) collectis;

floribus majusculis, solitariis cum 2 imperfectis lateralibus comitatis ; bracteis

ovatis, acutis, carinatis, bracteolis hyalinis uninerviis; tepalis duobus ex-

terioribus viridiscentibus , 3 interioribus hyalinis; filamentis brevibus sed

antheris magnis. Ovario breviter turbinate; stylo cylindrico; stigmate bifido.

Kin circa 30 cm holies, perennierendes Kraut mit gericftem Stengel und alternieren-

den Blattern. Diese messen 3—6 cm in der Lange und ebenso vide in der Breite. Der

Blattstiel ist ebenso lang oder ungefahr so lang wie die Blattspreite. Der Blutenstiel

ist 3—9 cm, die Spindelachse 4-4,5 cm lang. Die Blute ist 6 mm lang, 3 mm breit; die

Tragblatter sind circa 3 mm, die Vorblatter Ji/
2 mm lang, letztere 2 mm breit. Von

den Perigonblattem sind die zwei ausseren 4 mm lang und 3—5-nervig, die drei inneren

etwas kiirzer, aber breiter, 4-nervig, ganz liyalin. Die pfriemlichen Staubfaden sind an

der Basis zu einem ganz kurzen Ring verwachsen. Der cylindrische Griffel ist ehva
zweimal so lang als der Fruchtknoten und endet in eine zweispaltige, ganz kurz papillose

Narbe.

Soma I Hand: Merehan (Robecchi-Bricchetti n. 401. — Bliihend im
Juli—August). — Balambal der Eingeborenen.

Diese Art ist Ps. Schimperi Engl, etwas ahnlieh, unterscheidet sich aber von dem
letzteren durcb die Gestalt der Blatter, Bliiten und Blutenstande.
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Anteil der Amarantaceen an der Zusammensetzung
der Vegetationsformationen in Afrika.

#•

Uber den Anteil der Amarantaceen an der Zusammensetzung der ein-

zelnen Vegetationsformationen in Afrika fehlen meistens genauere Angaben;

nur fur Abyssinien und Centralafrika liegen durch Schimpek und Schwein-

furth, fiir Ostafrika durch IIolst und Volkens zuverliissigere Notizen vor.

Aus den Angaben der Sammler geht nun mit Sicherbeit hervor, dass

die Amarantaceen in Afrika specifiscbe Steppenpflanzen sind. Wenn
wir sie in anderen Formationen antreilen, so sind sie dort fast slels nur

als Eindringlinge zu betracbten.

Von den die Steppen bewohnenden Amarantaceen lassen sicb vier

Haupttypen unterscheiden.

Dem ersten Typus gehoren jene Arten an, welche scbnell empor-

schieBen, bald einen niedrigen, bald einen betnichtlichen , umfangreichen

Wuchs zeigen und vergangliche , oberirdiscbe Organe besitzen, wclche die

Frfichte reifen, bevor die Trockenzeit herannabl. Der Stengel ist krauti

Oder wenig verholzt und mit langen Internodien versehen. Die wenigen

n

Bliitter sind meist linear, haufig decussiert gestellt; gestauchte Sprosse aus

den Achseln erwecken manchmal den Anschein von Blattwirteln. Dieser

Typus ist besonders durch die Arten der Gattungen Nothosaerua, Mecltowia,

Centema, Digera vertreten, welche gleich nach der Regenzeit mit ihren

diinnen starren Stengeln bis zu Meterhohe emporschieBen und mit ihren

bunten, gelben bis purpurroten Ahren den zu neuem Leben erwachenden

Steppen einen sehr schonen Anblick verleihen.

Dem zweiten Typus gehoren jene in der Trockenzeit ausdauernden

Amarantaceen zu, welche durch einen dicken unterirdischen Wurzelstock

und einen sparrigen, holzigen oder nur an der Basis verholzten und oben

krautartigen Stock ausgezeichnet sind. Dieser Typus ist wohl nur durch

einige wenige Arten (z. B. Scricocoma Cltrysurus Meissn., Cyphocarpa Zet/heri

(Moq.) Lopr. und Dasysphcwra Bobecchu Lopr.) vertreten, welche kleine

Halbstraucher mit aufsteigenden, kahlen oder filzigen Zweigen und kleinen, oil

dicht filzigen Blattern darstellen. Diese Pflanzen sind befahigt, die Trocken-

zeit zu iiberstehen infolge der groBen Wassermenge, die sie im Wurzelstock

ansammeln konnen und haufig auch wegen des geringen Wasserverlustes,5 UUUl >Y^5^EA V^O O^^-O
welchem sie infolge ihrer filzigen Blatter ausgesetzt sind. Aus diesem

Grunde konnen die genannten Pflanzen ihre kleinen Samen oder ihre kuge-

,!gen, stachligen Fruchtstande wahrend der Trockenzeit reifen, welche dann

durch Tiere verbreitet werden.

Dem dritten Typus gehoren Straucher mit sehr dichter Wollbekleidun

an, welche dadurch vor Vertrocknung geschiitzt sind. Hier treflen wir ver-

sehiedene Aerua-Xvlen , welche mit einem formlichen Wollkleide versehen
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sind und so ihre kleinen Samen auch wahrend der Trockenzeit reifen

konnen, ferner Cyathula Lindaviana Vlks. und Sericocomopsis pallida

(S. Moore) Schinz.

Dem vierten Typus gehoren Pflanzen an mit fleischigen und zum Teil

behaarten Blattern, welcbe Reservoire fur die Trockenzeit darstellen, ohne

jedoch vermutlicherweise die Pflanzen zu befahigen, die ganze trockene

Periode ungefahrdet zu Ciberdauern. Dieser Typus ist nur durch wenige
j

Psilotrichum-Arten, z. B. Ps. Robecckii Lopr. und Kentrosphaera pro-

strata Vlks., vertreten, welche ausser den fleischigen Blattern noch dicke

Wurzeln besitzen, aus welchen gleich nach der Regenzeit ziemlich kriiftige,

mit wenigen Blattern versehene Triebe hervorsprossen.

Von den steppenbewohnenden Amarantaceen haben sich einige wenige zu

typischen Wustenpflanzen ausgebildet. Von diesen hat Aerua javanica

die groBte Verbreitung, denn sie findet sich in der mittelagyptischen Wiiste,

auf den Wiistenbergen bei Kairo, in Arabien und im Somaliland von der

Strandebene bis zu 2000 m Hohe, dann kommen Aerua Ruspolii Lopr. im

Somaliland und Artltraerua Leubnitxiae (Kuntze) Schinz in Deutsch-Siidwest-

afrika vor. Diese letztere hat sich dem Wustenleben am besten angepasst

und erinnert mit ihren trockenen, kandelaberartigen Zweigen lebhaft an einige

Cacteen oder Mesembrianthemum-Arten. Sie erreicht kaum die Lange

eines Decimeters, ist mit einem dicken Stengel und zahlreichen Seiten-

zweigen versehen, entbehrt vollstandig der Laubblatter, so dass ihr Assimi-

lationssystem sich in den Zweigen befindet und die Spaltoflnungen auf die

Langsfurchen der gerieften Zweige beschrankt sind. Eine andere typische

Wiistenpflanze ist Saltia pappom (Forsk.) Moq. , ein sparriger Strauch,

welcher his jetzt nur bei Aden vorgefunden wurde, der aber im Vergleich

zu der letztgenannten Arthraerua cine betrlichtliche Hohe, bis 50 cm, er-

reicht, kahle, durre Zweige, sehr reducierte Blatter und weisseidige Bluten

besitzt.

Selbst den Meeresstrand vermeiden gewisse Amarantaceen keines-

wegs; sie sind zwar nicht typische Bewohner des Strandes, sondern nur

Steppenpflanzen, die gelegentlich auch am Strande zu leben vermogen. So

linden sich Alternanthera maritima St. Hil. am Strand in Kamerun, Alter-

nanthera sessilis (L.) R. Br. in Siimpfen der Strandebene auf den Comoren,

Pupalia lappaeea (L.) Moq. an denselben Standorten in Mossambik. Celosia

trigyna L. ist stellenweise auf feuchten Wiesen der Strandebene der Como-
ren haufig, ebenso wie Iresine vermicularis (L.) Moq. in Westafrika, wo sie

kleine Polster auf den Strandfelsen bildet.

In anderen Vegetationsformationen gedeihen die Amarantaceen auch
nur beilaufig. Viele sind Buderalpflanzen, da sie als Unkrauter in

Pflanzungen oder auf ehemaligem Culturland vorkommen und oft als Ge-
musepflanzen benutzt werden, ohne dass man sie jedoch cultiviert. Zu
diesen gehoren vor allem Amara?itus-Arler\ (A. caudatus, A. spinosu-%
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A. Alopecurus, A. gangeticus, A. graecizans), welche uberall auf den

Strassen der Dorfer, auf Schutthaufen , auf Feldern vorkommen. Celosia

argmtea L., Achyranthes aspera L., Alternanthera sessilis B. Br. besitzen

das gruBte Verbreitungsareal , denn sie linden sich nicht nur in Afrika,

sondern sie haben sich selbstandig oder durch die Vermittelung des Men-

schen teilweise iiber die ganze Erde verbreitet. Celosia trigyna L. scheint

als Unkraut auf Wiesen-, Weizen- und anderen Culturfeldern als Gemuse-
pflanze und Mittel gegen den Bandwurm im ganzen tropischen Afrika ver-

breitet zu sein. Cyathala cylindrica (Boj.) Moq. und C. orthacantha

(Hochst.) Schinz erscheinen in der Nahe von Durfern auf ebenen, feuchten

Brachackern von Usambara und Abyssinien bis zur Hohe von 1500—2000 m.

Als Unkrauter gedeihen Aerua lanata in Sansibar, Abyssinien und auf den

Comoren, Aerua javanica in Pflanzungen auf den Taitabergen, Hermbstaedtia

glauca auf steinigen, trockenen Orten des Namalandes. Pupalia lappacea bat

ebenfalls ein sehr groBes Verbreitungsareal und beteiligt sich an fast alien

Formationen.

Von den genannten, als Ruderalpflanzen auftretenden Amarantaeeen

kunnen einige audi als Sumpf- und Bachuferpflanzen gelegentlich vor-

kommen.. So hat Alternanthera sessilis als solche eine groBe Verbreitung,

denn sie tritt auf am Congo- und Zambeseufer, ebenso an Biichen in

Abyssinien, Sansibar, auf den Comoren, indem sie mit dem Stengel am
Boden liegt und uberall wurzelt. Von dieser Art hat sich aber die als

nodiflora bezeichnete Varietat besonders zum Sumpfleben angepasst, wie

sie von Schweinflrth am WeiBen Nil, in Gallabat und bei Kairo, von

Schimper in Nubien und Abyssinien angetroffen worden ist. Als echte

Wasserpflanze muss endlich Achyranthes aquatica B. Br. angesehen werden,

welche von Schimper in Abyssinien gesammelt wurde. Andere Amarantaeeen

die ebenfalls an Sumpfen und Bachufern vorkommen, sind Celosia popidi-

folia Moq. in Abyssinien, C. Madagascariensis Poit. an schattigen Stellen

von Gentralmadagascar, Iresine vermicularis (L.) Moq. im Damaraland,

Amarantus Alopecurus in Abyssinien und Celosia argenteiformis Schinz

in Sudwestafrika.

Mehr Amarantaeeen treten in lichten Geholzen als Gebiischptlanzen

auf, insbesondere durfen sie als charakteristisch fur die sogenannte Adlerfarn-

formation gelten, welche sich nach dem Abhauen der Waldbaume bildet.
,T

nter ihnen befinden sich Cyatltula globulifera (Bojer) Moq., welche in

Madagascar, Sudafrika und Abyssinien an steinigen Orten auf Berg und

Thai bis zu 2000 m Hohe vorkommt und stellenweise formliche Bestande

bildet, Cyathula orthacantha (Hochst.) Schinz in Abyssinien und C pro-

strata (L.) Blume, welche auch in betrachtlicher Hohe (1000 m) zu wachsen

vermag und ein groBes Areal besitzt (Abyssinien, Kamerun, Angola). Pupa-
l*<i lappacea (J,.) Moq. tritt auch im Schatten von Steppengeholzen und an

Waldrandern auf. Ferner sind mehrere Celosia-Arten bier zu nennen, wie
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C. la-oca Schum. et Thonn., C. SchweinfurtJdana Schinz., C. trigyna L.,

C. argmtea L., welche eine Hohe von 40—60 cm erreichen und bald im

Gebusch wachsen, bald an Strfiuchern durch Anlehnen aufsteigen. Auch

Aerua lanata (L.) Juss. kann zuweilen als Gebiischpflanze auftreten.
j

Amarantaceen linden sich auch in den Gebirgsgeholzen als echte
\

oder gelegentliche Bewohner dieser Formation. Zu den ersteren gehoren

Chionotrix somalensis (Moore) Hook, f., ein sparriger, meterhoher Holzstrauch,

im Ahlgebirge bis zu 1500 m Hohe, und Ch. latifolia, der ebenfalls als

holziger Strauch in Somaliland bis iiber 700 m Iluhe vorkomint. Auch Cali-

comna capitata Hook, f., Leucospltaera Bainesii (Jlook. f.) Gilg und L. Pfeilii

Gils miissen zu diesen gezahlt werden. Als gelegentliche Bewohner dieserS^J^5

Formation sind zu bezeichnen C. argmtea L., welche haufig Bergabhange

an abgeholzten oder an sandigen Stellen fiber 1000 in Huhe bewohnt

C. (nUftelmhitica Aschers., welche in Abyssinien von 2000—3000 m Hohe,

ohne zu ranken oder zu schlingen, staudenformig wachst, C. Schivein-

fnrfhiana Schinz, die in Usambara im Busch und in der Adlerfarnformation

erscbeint. Mit Celosia treffen wir die unvermeidliche Altenianthera sessilis

(L.) R. Br. , deren Varietat nodiflora in Abyssinien von 2000—3000 m
Hohe wachst. Pupalia kippaeea (L.) Moq. hat auch hier eine sehr groBe

Verbreitung. Am haufigsten ist sie in Abyssinien, wo sie fiber 1500 m,

in heiBen Gegenden bis 3000 m Hohe vorkommt; sie findet sich aber auch

im Somaliland am Ahlgebirge, in Nubien am Cordofangebirge, in Usambara

und Sansibar, wo sie als Strauch von 0,5—2 m Hohe vorkommt. Cyathala

Schimperiana (Hochst.) Moq. erscbeint in Abyssinien an kiihlen, feuchten

Bergorten bis zur Huhe von 3000 m, C. eylindrica (Boj.) Moq. am Kili-

mandscharo bis 2000 in.

An der Formation des feuchten Regenwaldes nehmen die Ama-
rantaceen fast gar keinen Anteil; jedoch kommen mehrere Arten gelegentlich

als Unterholz, besonders in der Krautvegetation der afrikanischen Walder

vor. AusschlieBlicb dem afrikanischen Tropenwald eigen sind in Kamerun
und in dem Seengebiete Sericosiachys scandens Gilg et Lopr. und 8. tonien-

tosa Lopr., welche sich dort als Spreizklimmer an die Baume anlehnen und

durch ihre laubigen Blatter und die weiBen, wolligen, groBen Inflorescenzen

einen besonderen Schmuck des Waldes bilden. Gelegentlich beteiligen sich

an dem Unterwuchs Aehyranthes aspera L., die in solchem Falle Meter-

hohe erreicht, Celosia populifolia Moq. und C. trigyna L., welche eine

Hohe von mehr als 50 cm erreichen.



Kritische Eevision der afrikanischen Arten der (rattling

Eriocaulon L.

Von

W. Ruhland-

Eine einheitliche Bearbeitung aller bishcr in Afrika gesammelten Erio-

caidon-Arien ist noch nicht erfolgt. Mein hochverehrter Lehrer, Herr Ge-

heimrat Engler, welcher selbst bereits die meisten der noch unbeschriebenen,

hier in Frage kommenden Arten als neu erkannt und demgemiiB benannt

hatte, bezeichnete es mir deshalb als eine lohnende Aufgabe, das im Ber-

liner Museum vorhandene, bis auf wenige Ausnahmen vollstandige Material

einer kritischen Sichtung und zusammenfassenden Beschreibung zu unter-

ziehen, welche im Folgenden Platz finden soil.

Die groBen Schwierigkeiten, welche einer systematischen Gruppierung

der Eriocaulon-Arten entgegenstehen, sind bereits mehrfach von Kornicke

in seinen unten citierten Arbeiten betont worden, und diese sind fur die

aus Afrika stammenden Formen urn so groBer, als unsere Kenntnis der-

selben wahrscheinlich noch sehr liickenhaft ist. Es war infolgedessen

nicht moglich, innerhalb der ziemlich weit umrissenen Sectionen auch

pttanzengeographiseh einheitliche Gruppen zu sehaften. Anders liegen die

Dinge fiir Siid-Amerika, von woher im hiesigen Museum ein uberaus reiches

Material vorhanden ist, dessen Bearbeitung mir von Herrn Geheimrat

Englkr giitigst gestattet wurde und welche wahrscheinlich abschlieBendere

Ergebnisse zu Tage furdern wird, als die vorliegende Untersuchung. Ich

raoehte derselben zunachst einise Bemerkun<?en {iber die Gliederung der

Gattung voranschicken.

O^ «-^"-^*"»-0

Die Einleilung, welche Kornicke in seiner Bearbeitung der Eriomulaceae

fGr die Flora brasiliensis (111, I, 477) giebt, konnte nicht libernommen

werden, da alle afrikanischen Formen, mit Ausnahme nur von 2 Arten in

dessen, die heterogensten Formen umfassendes Subgenus Eueriocaulon batten

gestellt werden miissen.

Botanische Jabrbiicher. XXVII. Bd.
5
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Aber auch die Gliederung dieses grolien Subgenus (fast alle auBer-

brasilianischen und die meisten brasilianischen Formen fallen in dasselbe),

welche er in seinem »Eriocaulacearum monographiae supplementum* (Linnaea

XXVII, 561) anbahnt, kann mit geringen Ausnahmen nicht gerade glucklieh

genannt werden.

Zu diesen Ausnahmen gehort Kornicke's 1. Section, welche ich bei-

behalten habe, da die Arten derselben nicht nur, wie Kornicke angiebt,

sich durch ihre charakteristisehe, dem Wasserleben angepasste Tracht (Ver-

langerung der Achse zu einem dicht von Blattern besetzten, lang flutenden

Stengel;, sondern auch durch den von mir in den Vordergrund geruckten

Bliitenbau als zusammengehorig erweisen (Macrocaulon Ruhland). Ich

rechne in die Section auBer den von mir unten angefiihrten Formen natiirlich

auch die Arten der Section I, Kornicke (Er. intermedium Kcke., setaceum

L., Dalxellii Kcke., melanocephalum Kth.).

Anders liegen die Dinge in der II. Section : die hierher gehorigen Arten

sind Landformen und werden von Kornicke charakterisiert durch den Be-

sitz eines »Caulis hrevis«, eines nur wenig verlangerten Stengels, vermoge

(lessen sie sich auszeichnen sollen vor alien iibrigen Sectionen, deren Ver-

treter einen »caulis perbrevis« besitzen, jedoch mit der in Bezug auf letzteren

hinzugefiigten Einschrankung : »qui (der Stengel) quamquam in speciminibus

quibusdam paullo elongatus evadit, tamen ubique aeque dense foliosus est«.

Da mir nun die von Kornicke untersuchten Exemplare zur Nachunter-

suchung zu Gebote standen, so war ich in der Lage, mich auf Grund der-

selben von der ganzlichen Unhaltbarkeit dieser Gliederung zu iiberzeugen.

Meine Hauptbedenken mochte ich in folgende Punkte zusammenfassen : \ . Es

findet eine ziemlich gleichmaBige Beblatterung des Stengels auch bei Arten

der vorliegenden Section statt (E. miserum Kcke. und E. gregatum Kcke.}.

2. Es werden, urn nur ein Beispiel anzufiihren, durch diese Einteilung im

Habitus und Bliitenbau so eng verwandte Formen wie E. atratum Kcke.

(II. Section) und E. nilagirense Steudel (VI. Section) weit auseinander ge-

rissen (beide Arten stammen von Ceylon). 3. Der Bliitenbau innerhalb der

Section ist kein einheitlicher (I?, gregatum Kcke. weicht durch streng akti-

nomorphe Blttten von den anderen Species ab). 4. Es ist das Merkmal
des wenig verlangerten, unten blattlosen Stengels liberhaupt so wenig cha-

rakteristisch , dass es Kornicke selber, sogar an Exemplaren, wo dies

deutlich ausgepragt war, ubersehen hat, so z. B. bei E. brachypeplm Kcke.,

E. hixulaefolkim Mart, und E. robustum Steud. Ferner konnte ich noch
eine Anzahl solcher Arten namhaft machen, bei denen die Verlangerung an

den von Kornicke untersuchten Exemplaren zufallig nicht erkennbar ist,

wiihrend andere, zweifellos zur selben Species gehorige Individuen sie

deutlich zeigen. Ich begnuge mich, hierfQr E. trilobum Ham. und E.

Wallichianum Mart, als Beispiele anzufiihren. Wir haben es hier eben
mit einem systematise!! nicht vcrwertbaren und von anderen Autoren des-
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halb mit Recht vernachlassigten Merkmal zu thun und werden besser an-

zunehmen haben, dass in jeder der beiden von mir aufgestellten, durcb

aktinomorphe Blttten einerseits und zygomorphe andererseils charakteri-

sierten Hauptformenreihen [Eiieriocaulon und Spathandra) mit einander

verwandte Arten existieren, von denen die einen, kraftiger entwickelten,

eine groBere Vegetationsdauer haben und demgemaB auch einen sicb deutlich

verlangernden Stengel, der stets an seiner Spitze eine mehr oder minder

streng ausgepragte Blattrosette tragt, wahrend die anderen schwiichere,

vielleicht nur einmal bluhende Formen darstellen, deren Blattrosette,

ihrer kurzen Lebensdauer angemessen, nicht stetig erneuert zu werden

braucht.

Die drei nun folgenden Sectionen sind mit Unrecht von einander ge-

trennt worden; sie umfassen Arten, welche nicht nur in den von Kornicke

einseitig bevorzugten Habitusmerkmalen, sondern auch in den Bliitenverhalt-

nissen groBe Ubereinstimmungen zeigen. Die nach Kornicke's Anschauung

trennenden Merkmale liegen in dem Langenverhaltnis zwischen Capitulum

und Involucral- (sowie Deck-)bractee ; dass dasselbe durchaus nicht immer

constant ist, zeigt z. B. E. sexangalare L., welche in den seltensten Fallen,

wie es nach Kornicke's Characteristicum der IV. Section der Fall sein

miisste, bedeutend kiirzere Involucralbracteen besitzt. Ahnlich liegen die

Verhaltnisse fur E. abyssinicum Hochst. , welches Kornicke ebenfalls in

die IV. Section rechnet. Ich habe die Formen dieser Gruppe, soweit sie

in Afrika vorkommen, wegen ihres Blutenbaues zu Spathandra gestellt,

s^ jedoch auf Grund ihres charakteristischen Habitus als besondere Gruppe

Leptoeauhn hervorgehoben.

Die VI. Section ist weiter nichts als eine chaotische Zusammenhaufung

aller der Formen, die in die vorhergehenden und in die letzte Section nicht

passen wollen. Kornicke giebt dies gewissermaBen selbst zu, wenn er

sagt: »Sectio sequens (die VI. Section) et speciebus ditissima et habitu

maxime variabilis est. Itaque notis, quae reliquis sectionibus propriae sunt,

ei autem desunt, magis iis dignoscitur, quam characteris certis omnes eius

cives continentur.« Er ist in der That nicht im Stande, auch nur ein

durchgreifendes Merkmal zu geben und so irgend eine positive Grenze gegen

die anderen Sectionen hin zu ziehen. Ich habe die hierher gehorigen afri-

kanischen Arten [E. africanum Hochst., striatum Lam., trilobum Ham.,

Thunbergii Wikstr. etc.) je nach ihrem Blutenbau und ihren sonstigen Ver-

wandtschaftsverhaltnissen in die Sectionen Eueriocaidon und Spathandra

eingeordnet.

Die VII. und letzte Section soil sich nach dem Verfasser im wesent-

lichen charakterisieren durch die kugeligen, starren Kopfchen, deren Gon-

sistenz hauptsachlich durch die harten, die Bluten verdeckenden Involucral-

"nd Deckbracteen bedingt wird. Es ist nun nicht zu leugnen, dass die in

}hren Hauptmerkmalen nahe verwandten Arten auch oft eine ahnliche

5*
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Structur ihrer Capitula besitzen (vgl. die Gruppe Leptocaulon) ,
die un-

bedingte Umkehrung dieses Satzes, wie sie der VII. Section zu Grunde liegt,

hat dagegen zu folgenden VerstoBen Anlass gegeben: 1. Es stehen in der

Section Formcn zusammen, welche von einander scharf zu scheiden sind.

2. Es werden Arten, die nahe unter sich verwandt sind, weit auseinander-

gerissen. 3. Die Grenzen der Section sind keine scharfen. Zur Erhartung

dieser Punkte geniigt es, eine Gruppe der Section naher ins Auge zu fassen.

Diese wird gebildet von E. Hamiltonianiim Mart., odoratum Dalz., cuspi-

datum Dalz. und eurypeplon Kcke. Alle diese Arten stehen sich verwandt-

schaftlich sehr nahe, wie auch Kornicke bctont, sind aber durch die streng

durchgefiihrte 2-Zahligkeit ihrer auBeren Perigone aufs schurfste von alien

ubrigen Arten der Section geschieden; auch die durchweg geringere und

bei vielen Exemplaren uberhaupt kaum wahrzunehmende Starrheit ihrer

Capitula konnte man ins Treffen fuhren. Die Arten dieser Gruppe sind viel-

mehr durch diesen ihren Bliitenbau eng verwandt mit einer Anzahl von

Arten, welche Kornicke in die VI. Section gestellt hat: E. achiton Kcke.,

truncatum Mart., pallidum R. Br., Neesianum Kcke. und Twaitesii Kcke.

Auch die Habitusverhaltnisse stimmen zu der oben genannten Gruppe, ferner

ini allgemeinen auch die von Kornicke so scharf betonte Consistenz der

Kopfchen. Auf Grund dieser Bekenken sah ich mich veranlasst, auch die

VII. Section fallen zu lassen, und habe mich damit begniigt, bei solchen

Arten, bei welchen die Consistenz der Capitula besonders starr ist (z. B.

E. Teuscxii Engl, et Ruhland, Buclianami Ruhland), dies in der Diagnose

hervorzuheben.

Der principielle Unterschied meiner und der von Kornicke herruhren-

den, oben besprochenen Einteilung liegt in dem Nachdruck, den ich auf

den aktinomorphen oder zygomorphen Bliitenbau lege. Die Versuchung,

diese Verhiiltnisse zu vernaehliissigen, liegt bei so kleinen und fur die

Habitusbetraehtung durchaus unauffalligen Einzelbliiten nahe, jedoch ist die

fundamentale Wichtigkeit derartiger Unterschiede im Bau der Blutenhulle

fur die Gesamtgruppierung z. B. bei den in mancher Hinsieht analog ent-

wickelten Compositen liingst anerkannt worden.
Ich lasse nunmehr eine Ubersicht iiber die von mir versuchte Ein-

teilung folgen.

A. Bliiten nie v6llig 3gliederig.

2+3
Heterocldton Ruhland. q* und Q

AuBere Bliitenhull-

bliitter 2, frei; innere 3; Stamina 4—6. Frucht-

knoten 2facherig. Narben 2. Kopfchen ge-

trenntgeschlechtig. Unterirdischer Teil der Achse
unbebliittert, von den Wurzelfasern besetzt, mehr-
fach verzweigt. Wuehs rasig. Bliitenschafle [» Kornicke « Ruhland.

kurz, doldig gehauft . \. K. i\lUdebrandtii
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TI. Sect. Dimerantkus Ruhland. (f und Q Bluten-

hullen 2gliederig. Innere tf Bliitenhiillzipfel

vorhanden, aber oft nur rudimentar. AuBere

Hullblatter der tf und Q Bliite breit gekielt-

geflugelt. Stamina 4, von denen 2 den Zipfeln

der inneren Blutenhiille gegenuberstehen. Frucht- [ab E.

knoten 2 facherig, loiigifoli

B. Blutenhullen beide 3gliederig,selten die iiuCere

der $ Bliite zweispaltig oder die Zipfel der
inneren Hulle fehlend.

a. Stengel stark verlangert, gleichmafiig be-

ll latter t, untergetauch t.

III. Sect. Macrocaidon Ruhland. Achse bedeutend

verlangert, auf ihrer ganzen Oberflache von

schmalen Blattern besetzt, untergetaucht, an

ihrem Gipfel die dicht-bundelig gestellten Schiifte

tragend. AuBere Iliille der mannlichen Bliiten

spathaformig
,

ganz oder unregelmaBig einge-

schnitten.

A. Blatter \ nun breit. Aufiere Hulle der <$ Bluten

spathaformig, 31appig, mit gezahnten Lappen . . . 3. E. Schiveinfiirthii

B. Blatter haarforrnig dunn (hflchstens 0,5 mm breit). [Engl, et Ruhland.

a. Involucralbracteen verkehrt-lanzettformig . . . . 4. E. fluitans Bak.

b. Involucralbracteen fast kreisformig-breit.

a. Involucralbracteen etwa so lang als das Capi-

tulum, letzteres halbkugelig 5. E. limosum Engl. et

p. Involucralbracteen bedeutend kiirzer als die [Ruhland.

kugeligen Capitula 6. E.bifistulosum v. Heurck

b. Stengel kurz oder unwesentlich verlangert. [et Muell. Arg.

Blatter stets mehr oder weniger rosettig ge-

stellt.

IV. Sect. EueriocaiiUm Ruhland non Kcke. Bliiten

aktinomorph, hochstens die Lappen der inneren

Blutenhiille bei den (f Bluten etwas ungleich.

AuBere Hulle der tf Bliite tief 3- oder 2teilig,

oder nur kurz gelappt, dann aber mit 3 gleich

tiefen Einschnitten.

§1. Tritoimts. Aufiere Hiille der <$ Bluten mit 3 gleich-

langen Zipfeln.

A. Blutenhullteile alle schmal-lanzettlich bis fast linealisch

;

innere Perigonzipfel der tf Bliite ganz winzig, drusenlos. 7. E. bongense Engl, et

B. Blutenhullteile nie alle schmal-lanzettlich; innere Pe- [Ruhland.

rigonzipfel der $ Bluten deutlich, je mit \ Druse.

a. Aufiere Hiillteile der <$ Bliite schmal keilformig,

bis fast zum Gipfel zu einer kurz 3lappigen Rfihre

verwachsen 8. E. rivulare Don.
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b. Einschnitte tiefer, meist bis zur Mitte und iiber die-

selbe hinaus reichend.

a. AuBere Hullblatter der Q Blute deutlich kahn-

formig und gekielt-gellugelt, Teile dor inneren

(5 Bliitenhiille ohne Driisen. Stengel etwas ver-

l&ngert 9. KxambesienseBviildLnd.

p. AuBere Hullblatter der£ Blute nie gekielt-gefliigelt.

I. Antheren gelbweiB. Unterirdischer Teil der

Achse meist verlangert.

4 . AuBere Hullblatter der Q Blute breit, mehr

oder weniger kahnformig, elliptisch.

* Laubblatter 5-nervig, in der Mitte nur 1

,

seltener 4,5 mm breit 10. E. Antunesii Engl, et

** Laubblatter 7-nervig, in der Mitte meist [Ruhland.

2,5—3 mm breit 14. E. africanum Hochst.

2. AuCere Hullblatter der Q Bluten nicht kahn-

formig, sondern fast rhombisch, dunkelgriin,

und mehrfach eingeschnitten 12. E. WoodiiN. E.Brown.

II. Antheren schwarz. Unterirdischer Teil der

Achse nicht verlangert.

4. Blutenhiillteile alle mehr oder weniger

schwarzlich-grau 4 3. E. striatum Lamarck.

2. Blutenhiillteile nicht schwarzlich-grau.

* Laubblatter spitz 4 4. E. Baurii N.E.Brown.
** Laubblatter stunipf.

•J-
Zipfel der inneren Hiille der $ Bliite

unter einander ziemlich gleich ; auBere

Hiillteile beider Bliiten etwa ebenso

groB oder wenigkiirzer, als die inneren.

Blutenhiillteile alle mehr oder weniger

reinweiB 4 5. E. Teusexii Engl, et

ft Zipfel der inneren Hiille der <3 Bliite [Ruhland.

von verschiedener Lange ; auBere Hiill-

teile der Bluten bedeutend kiirzer als

die inneren. Blutenhiillteile nicht rein-

weiB, sondern am Gipfel oft anders

gefarbt 16. E. huillense Engl, et

§ 2. Dirhacion. AuBere Hiille der ($ Bliiten aus 2 gleich- [Ruhland.

langen, fast oder vollig freien Gliedern bestehend.

a. Blatter spitz. Zipfel der inneren Hiille der <$ Bliiten

ganz winzig. Kleinere, fast unansehnliche Pflanzen.

a. Schafte gedreht, Deckbracteen mehr oder weniger

spitz. Antheren dunkelbraun 4 7. E. SchlechteriRuhlmd.

$. Schafte nicht gedreht, Deckbracteen ganz stumpf.

Antheren schwarz \ 8. E. heterochiton Kcke.

b. Laubblatter stumpf, Zipfel der inneren Hiille der

(5 Bluten lang bewimpert, sehr ansehnlich. GroBe,

ansehnliche Pflanzen.

7. Scheiden ganz locker, oben 3spaltig. Involucral-

bracteen so lang als das Kfipfchen. Innere Hiille [Ruhland.

der (5 Blute bis fast zura Grunde 3spaltig . . . 1 9. JR mesanthemoides
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v

p. Scheiden slratf, oben ganzrandig; Involucralbracteen

bedeutend kiirzer als das Capitulum. Innere Hullo [Ruhland

der (5 Bliite mit kurzen Zipfeln 20. E. Schimperi>K6micke

V. Sect. Spathandra Ruhland. q* Blute nic vollig

aktinomorph, sondern die aufiere Bliitenhulle

spathaformig entwickelt, am Grunde rohrig

zusammenschlieBcnd, ungeteilt oder mit 3 Ein-

schnitten. Wenn Ietzteres der Fall, so deutlich

mit 2 seichteren und einem tieferen Einschnitte,

und die Abschnitle ziemlich nahe heisammcn,

dem Ilaupteinschnitte gegenuberstehend. llaufig

auch die weibliche Bliite zur Zygomorphie

neigend.

A. Mehr oder minder ansehrdiche Formen, deren Kopfchen

nieist groB und behaart sind. Involucralbracteen selten

so lang als die Kopfchen. Laubblatter meist breit, nie

haarformig.

§ 1
. Tmetopsis. AuBere r$ Bliitenhulle spathaformig, aber

in 3 mehr oder weniger lange Abschnitte zerfallend.

a. Die 3 iiuBeren Blutenhullblatter der Q Bluten

leichmaBig entwickelt, nie schmal, sondern btetsO

mehr oder weniger breit-eifdrmig.

7. Antheren nie schwarz,

I. Antheren weiBlich-gelb, iiuBere Q Hullblatter

nie gekielt-gefliigelt.

1. Innere Q Blutenhiillblatter mit Driisen . . 21. E. piliflorum Ruhland.

2. Innere Q Blutenhiillblatter ohne Driisen . 22. E. Thunbergii Wikstr

.

II. Antheren braun bis olivengriin. AuBere Hiill-

blatter der Q Bluten kahnformig, gekielt-

gefliigelt.

1

.

Innere Perigonzipfel der <3 Bluten deutlich

und groB, dicht behaart und mit einer

braunen Druse . . . 23. .£ fenestration Bojer.

2. Innere Perigonzipfel der (5 Bluten klein,

rudimentar, driisenlos 24. E. transvaalicum

[4. Antheren schwarz.

I. AuBere Perigonteile der Q Bluten gekielt-

gefliigelt.

[N. E. Brown

1. Capitula schwarzlich, fast kahl und meist

kle in 25. E.trilobum Ham.

2. Capitula groB, kugelig und dicht weiBiilzig.

* Blatter pfriemlich-spitz: Involucralbrac-

teen gelblich 26. E. Sondcrianum Kcke

** Laubblatter stumpf; Involucralbracteen

olivenfarben 27. E. Dregei Hochst.

II. AuBere Perigonteile der Q Bluten ungekielt.

1. Laubblatter behaart, Scheiden wollig. . . 28. E. trilobatum Ruhland

2. Laubblatter und Scheiden kahl.
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* Laubblatter sehr breit; Pflanze niedrig;

Lappen der auBeren Bliitenhiille in den

(5 Bluten sehr seicht. Innerc Hulle mit

groBen deutlichen Lappen
** Laubblatter schmal. Pflanze hoch, Lappen

der inneren Hiille bei den $ Bluten kaum

29. E. Volkensii Engl.

noch erkennbar 30. E. JohmtomiRuhlmd.

b. Von den auBeren Bliitenhiillblattern der Q Bluten

das hintere viel kiirzer als die lateralen, samtlich

schmal. Ansehnliche, bis 28 cm hohe Form. . .

§ 2. Holospatha. AuBere Hiille der $ Bluten spatha-

31. E. Afxelianum Wikstr

formig, ganz.

a. Die 3 auBeren Perigonblatter der Q Bluten un-

gleichmaBig, die lateralen groB, kahnformig, ge-

fliigelt-gekielt, das hintere schwacher entwickelt,

ungekielt 32. E. Buchananii

b. Die 3 auBeren Perigonteilc der Q Bluten ungekielt, [Ruhland.

gleich. Kopfchen weiB-filzig. Ziemlich kleine Form. 33. E. eleganttdum Engl.

B. Unansehnliche, zwergige Formen. Kopfchen kahl, In-

volucralbracteen lang. Blatter ganz schmal-linear,

§3. Leptocaulon. Kopfchen kahl, Involucralbracteen so lang

als dieselbeh oder bedeutend langer. AuBere Hulle

der (5 Bliiten spathaformig, ganz oder (meist un-

regelmaBig) zerschnitten. Blatter fast haarformig.

Winzi

a. Die auBere Hiille der $ Bluten regelmaBig 3spaltig-

spathaformig, auBere Hiillblatter der Q Bluten un-

gleich.

a. Antheren weiB. Involucralbracteen etwa so lang

als das Kopfchen; innere Hiille der Q Bluten

fchlend 84. M. sexangulare L.

p. Antheren schwarz. Involucralbracteen das Kopf-

chen uberragend.

I. Involucralbracteen stumpf 35. E. pumzlum Afz.

II. Involucralbracteen spitz, etwas schmaler als bei

der vorigen, das Kopfchen fast urn das doppelte

uberragend 36. E. pidchellum Kcke.

b. Die AuBere Hiille der $ Bluten ganz oder mit Ein-

schnitten, dann aber nur unregelmaBig gesiigt-

zerrissen.

a. Die Involucralbracteen die Capitula deutlich uber-

ragend. Insertion der auBeren Q Bliitenhiille

tief unter der inneren. Blatter fast lanzettlich 37. E. xeranthemoides

[v. Heurck et M. Arg.(3. Die Involucralbracteen die Capitula nie uber-

ragend. Innere Hiille der <$ Bluten mit ganz

reducierten Zipfeln.

1. AuBere Perigonteilc der Q Bluten kahl.

Pflanze bis 6 cm hoch 38. E.atyssinieumHochst.
II. AuBere Perigonteile der Q Bluten gewimpert.

Pflanze noch winziger als die vorige, hochstens

4 cm hoch 39. E. Qilgianum Ruhland.
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\. E. Hildebrandtii » Kornicke « Ruhland n. sp.
;
plantae caes-

pitoso-aggregatae; radicis fibris septis transversalibus instructis; caule

hypogaeo crasso; paullo elongato et 2—3-ramoso, radicis fibris

instructo, epigaeo perbrevi; foliis caespitosis, lanceolatis, basi latioribus et

fenestrato- 9 nerviis, acuminatis; pedunculis brevissimis, in apice

caulis per multos umbellato-congestis; vaginis hyalinis, laxissimis,

peduncula paene adaequantibus; perigoniorum exteriorum parti-

bus 2, interiorum 3; ovario bicocco, monostylo; stigmatibus 2,

filiformibus.

Der unterirdische Teil der Achse betragt im Durchmesser 4 mm und kann iiber

3 cm lang werden. Die Blatter messen am Grunde bis 3 mm in der Breite und warden
3— 3,5 cm lang. Sie stelien dicht rosettig-gehauft. Kopfchentragender Schaft selfen

»anger als 5 mm. Kopfchen ctwa 3 mm im Durchmesser, oben weiB-filzig, geirennt-

geschlechtig. (Pilanze wahrscheinlich diocisch!) Involucralbracteen glanzend braunlich-

grau, breit-elliptisch, stumpflich, mitunter am Gipfel sparlich behaart. Deckblatter der

Bliiten schmaler als vorige, meist spitz. (J Blute: bis 1,5 mm lang, Glieder der

ausseren Hiille 2, langlich-spatelformig, bis zum Grunde vollig frei, am Gipfel lang be-

haart; innere Hiille zu einer langen, verstopften Rohre verwaebsen, die oben in drei

halb so lange, gleicbmaCig entwickelte, bewimperte, je mil einer Druse versehene Zipfel

ausliiuft. Antheren 4— 6, schwarz. Q Blute: iiussere Hiillblatter 2, oben behaart, spitz,

eiformig; innere 3, fast spatelformig , am Gipfel je mit einer Druse und bewimpert-ge-

franst. GrifTel kurz. Narben meist mehr als doppelt so lang.

Madagascar: Nord-Betsileo, Sirabe (Hildebrandt n. 3598. — Bliihend

im August 1880).

Diese Pflanze fand sich unter obiger Bezeichnung im Berliner Herbarium vor und

ist auch als E. Hildebrandtii Kornicke ausgegeben worden. Sie orweist sich bereits

durch ihren ungewohnlichen Habitus sowie durch den Bau ihrer vegetativen Teile und

Bliiten als eine von alien anderen afrikanischen Arten vollig abweichende Form.

2. E. longifolium Nees ab Esenbeck in Kunth, Enum. PL III, 567.

Madagascar (Chapelier, fide Kornicke; Humblot n. 348).

Mauritius (H. Johnston. — Bluhend September 1888).

Vorkommen auBerhalb Afrikas: Ost-Indien, China.

Diese Art wurde von Kornicke trotz ihres zweizahligen Blutenbaucs von dessen

Subgenus Astole ausdriicklich abgetrennt, obgleich die Unterschiede unbedeutend sind,

und die Species wegen ihres ganz abweichenden Bliitenbaues mit keiner der durch

rtreizahlige Bliiten charakterisierten Arten als verwandt betrachtet werden kann. Es ist

im Gegenteil hier sogar die fur die iibrigen Arten mit zweizahligen Bliiten so charakte-

ristische Flugelung der ausseren weiblichen Perigonblatter vorhanden. Ferner stimmen
dle Form der Involucralbracteen, das unbehaarte Receptaculum etc. Beziiglich der

Griinde der Abtrennung der Art sagt Kornicke (Linnaea XXVII, 578): >proptcr habifum

Basque singulares notas ab E. Walliehiano Mart, et afflnibus perigonia interiora sta-
__ *

romaque trimera gignentibus illud se jungere non licet." Dem gegeniiber muss bemerkt

werden, dass die vorliegende Art in ihrem Habitus sehr dem E. decangulare L. gleicht,

welches Kornicke in die Verwandtschaft der Arten mit zweizahligen Bliiten stellt, trotz-

dem es durch seinen robusten Habitus vielleicht noch mehr von jenen abweicht. Jeden-

falls musste ich eine neue Section aufstellen, in welche ich auCer der obigen Art alle

anderen Formen mit zweizahligem Bliitenbau recline.
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3. E. Schweinfurthii Engler et Ruhland n. sp.; caule elongato,

submerso, foliis dense ins true to; foliis acutis, linearibus, longitu-

dinaliter 1-nerviis, transversaliter fenestrato- multinerviis; pedunculis

folia circiter adaequantibus vel paullo superantibus , non tortis,

subtenuibus, obtuse costatis, per multos (10— 16) congestis; vaginis

I ax is si mis, paullo quam folia brevioribus, glabris; capitulis semiglobosis,

glabriusculis; receptaeulo glabro; bracteis involucrantibus brunneo-

vireseentibus, late ovatis, apice rotundatis, glabris; bracteis flores stipan-

tibus oblongo-ovalibus, acutis; perigonii interioris feminei floris

partibus glabris, glandula minima instructis, exterioris floris

masculi spathaeeo-connat is, profunda trifidis, lobis rursus

irregulariter incisis.

Pflanze im Wasser wachsend. Blatter ungefa.hr 6 cm lang, in der Mitte \ mm
breit. Kopfchen 4—5 mm im Querdurchmesser. $ Blute: aussere, spathaformigo

lliille in drei griinlichc, kahle, wiederum mehrfach seicht eingeschnittene Zipfel geteilt.

Zipfel der inneren verstopft-rohrigen IIullc 3, kahl, abgerundet, ganz klein, niit je einer

winzigen schwarzen Druse. Stamina 6, Antlieren schwarz. Q Blute: ziemlich lang ge-

stielt, aussere Hullblatter 3, kahl, nur bisweilen oben am Rande mit I— 2 Haaren, etwas

kahnformig, breit, griinlich; innere spatclformig, kahl, weiss, mit je einer kleinen Driise,

Fruchtknoten fast kugelig, dreigliederig , mit kurzem Griffel und drei ebenfalls kurzen,

fadenformigen Narben.

Ghasalquellengebiet. Dar-Fertit, am Biri (Seeweinfurth , n. 224.

Bluhend im Jamiar 1871).

Die Tracht dieser Art, sowie der iibrigen in die Section Macrocaidon gestellten

Formen ist in Anpassung an das Wasserleben eine durchaus eigenartige geworden. Die I

afrikanischen Arten derselben (ob auch E.fluitans Bak.?) haben ein spathaformiges auCeres

mannliches Perigon.

4. E. fluitans Bak. in Journ. Linn. Soc. XX (1893), 227.

Central-Madagascar (Parker, Baron n. 926).

Leider ist in der Beschreibung nichts iiber die Form des ausseren Perigons der

mannl. Blute gesagt. Sollte dasselbe regelmaCig dreiteilig sein, so ware die Art den

anderen aus der Section gegeniiberzustellen. Mir unbekannte Species.

5. E. limosum Engler et Ruhland n. sp.; caule elongato, sub-
merso, foliis capillaribus dense iristructo, foliis angustissime
linearibus, glabris, acutiusculis , 1-nerviis; pedunculis non tortis, dense
gregariis; vaginis glabris, brunnescentibus, arctiusculis, paullo
quam folia brevioribus; capitulis semiglobosis, glabris; receptaeulo

glabro; bracteis involucrantibus capitula paene aequantibus, glabris,

flavescentibus , apice brunneis, orbicularibus , rotundatis; bracteis flores

stipantibus albis, acutis, apice et summo tergo brevissime pilosis; floris

masculi perigonio exteriore spathaceo, compluries irregulariter

inciso, lobis inaequalibus; interiore in tubum fa return connato, bre-
vissime 3 lobato.

Pflanze im Wasser wachsend; Blatter 4—6 cm lang, */2 mm breit; Kopfchen
3-4 mm im Querdurchmesser.

<J Blute: aussere lliille meist mehrfach gelappt oder
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fast ungeteilt, niit. seichten Einschnitten, kahl, gelblich-griin ; innere HiiJle oben mit drei

ganz kurzen, kahlen, ungleichen, abgerundeten Lappchen. Druse fast fehlend. Sta-

mina 6, Antheren schwarz. QBlute: aussere Hullblatter 3, etwas kahnformig, an der

Spitze und oben vom Riicken her ganz sparlich behaart, braunlich-grun; innere Hull-

blatter 3, langlich-spatelformig, kahl, oben abgestumpft, mit kleiner Driise, weiG. Frucht-

knoten kugelig, mit kurzem Griffel und drei ebenfalls kurzen, fadenformigen Narben.

Nigergebiet: Nupe (Barter in Baikie's Niger-Expedition 1857—59,

n. 1021).

Die Art, unterscheidct sich von dem nachst verwandten E. Schivcinfurthii durch

die bedeutend schmaleren Blatter, die im Verhaltnis zu diesen wesentlich langeren Schafte,

sowie durch die schmachtigeren Capitula.

6. E. bifistulosum van Ileurck et Muell. Arg. in van Heurck,

Observ. bot. 105.

Nigergebiet: Nupe (Barter n. 1021).

Ghasalquellengebiet: Seriba Ghattas, im Lande der Djur (G.

Schweinfurth n. 2476. — BlUhend im October 1869).

Auch durch den Bliitenbau sehr naho mit den vorstehenden Formen verwandt.

7. E. bongense Engler et Ruhland n. sp.; caule brevi; foliis lance-

olatis, glabris, basim versus latioribus, ibi 12— 16 nerviis, fenestratis,

obtusiusculis
;
pedunculis usque ad 7—9 aggregatis, folia triplo vel qua-

druple) superantibus, plus vel minus tortis; vaginis ore integerrimis,

glabris, paullo folia superantibus; capitulis globosis; reeeptaculo

piloso; bracteis involucrantibus paene orbicularibus , subito acutis, quam
capitula dimidio brevioribus, nitidis, flavescentibus, glabris; bracteis

flores stipantibus albidis, illis similibus, angustioribus , acutis, 1-nerviis;

perigoniorum partibus angustissimis, interioribus eglandulosis,

trimeris.

Die Blatter sind 3— 4 cm lang und werden in der Mitte bis 5 mm breit. Kopf-

chen 6—7 mm im Querdurchmesser. <3 Blute: aussere Hullblatter 3, gleichmaCig ent-

wickelt, spitz, lanzettformig, hell-grunlich-weiB, kahl, aber in ein Haar auslaufend; innere

zu einem langen schmalen Tubus verbunden, der an seinem Gipfel drei ganz kurze,

undeutliche, etwas gewimperte Zipfelchen und die sechs Stamina tragt. Antheren

schwarz. Q Blute: aussere Hullblatter 3, kahl, stumpf, linealisch - lanzettlich
,

griin;

innere ziemlich tief unter den vorigen angeheftet ganz lang gestreekt-spatelformig, driisen-

J°s, am Gipfel gewimpert, weiss. Fruchtknoten kugelig-eiformig mit kurzem Griffel und
drei langen, fadenformigen Narben.

Ghasalquellengebiet: Bongoland, am Bulu bei Ssabbi (G. Schwein-

furth n. 2722. — Bliihend im December 1 869).

Die Pflanze weicht durch die Form ihrer Perigonteile etwas von den iibrigen Arten

der Gruppe ab.

8. E. rivulare Don in Hook. Niger FL 547.

Sierra Leone: an einem Bache bei Freetown (Don).

Die Art ist mir leider nicht bekannt. Die Form der ausseren mannlichen Bliiten-

ulle scheint sie vor den verwandten Arten besonders auszuzeichnen.

9. E. zambesiense Ituhland n. sp.; caule parum elongato, hypo-
S a eo interdum 2-ramoso, tenui; foliis linearibus, longissimis, sub-
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innere zu cincr verstopften Rohre verbunden, oben in drei kurze, ziemliche gleiche, mit

je einer Druse versehene und langgewimperte Zipfcl auslaufend. Staubbl&tter 6. £ Bliite:

aussere Hiillblatter eif&rmig, deutlich kahnformig, mit einigen seichten, seitlichen Ein-

schnitten, schwiirzlich bis graugriin, zerstreut behaart. Innere Hiillblatter etwas langer

als vorige, laaglich spatelformig , ungenervt, am Gipfel mit je einer Druse und langer

Bewimperung, weiB. Fruchtknoten kugelig, dreigliederig. Griffel etwa doppelt so kurz

als die drei fadenformigen Narben.

Benguclla: HuiJla (Antunes. — Bluhend im Mai 1895).

acutis, glabris, 16- vel plurinerviis, non fenestrates
;

pedunculis tenuibus,

longissimis, per multos aggregatis, plus vel minus tortis, plerumque 6-

costatis; vaginis apice integerrimis, glabris, quam folia multo brevioribus;

capitulis albo-villosis, interdum viviparis; receptaculo piloso; bracteis

involucrantibus paene orbicularibus, apice rotundatis, glabriusculis,

brunneo-nigrescentibus; bracteis flores stipantibus angustioribus, ova-
J

libus, 1-nerviis, obtusiusculis vel acutis, femineas apice villosis, masculas I

subglabris; perigonii exterioris floris feminei partibus alato-cari-
j

natis, interioris masculi egland ulosis. I

Der unterirdische Teil der Achse ist etwas verlangert, an einem Exemplar zwei-

astig; auch der oberirdische ist wenigstens so lang, dass die Blatter nicht mehr, wie

bei den iibrigen Arten, dicht rosettig stehen. Blatter 4 3—15 cm lang, 4 mm breit; I

Kopfchen 7 mm im Durehmesser. <$ Bliite: aussere Hiille bis zur oder noch liber 1

die Mitte dreiteilig, mit gleichen, ungenervten, oben abgerundeten und bewimperten,

bellen Zipfeln. Innere Hlille eine enge Rohre bildend, am Gipfel in drei breitgenagelte,

verh&ltnismaCig groBe, lang bewimpertc, ungenervte, driisenlose Zipfel auslaufend. Staub-

bl&tter 6. Antheren schwarz. Q Bliite: aussere Hiillblatter tief kahnformig, am

Gipfel und oben am Riicken behaart, breit-gekielt, griinlich; innere Hiillblatter eben-

so lang, langlich spatelformig, mit Driisen und undeutlichem Mittelnerv, oben ge-

wimpert, wei(3. Fruchtknoten dreigliederig mit kurzem Griffel und drei fadenformigen

Narben.'

Nyassagebiet: Shiri-IIochlander (J. Buchanan. — Bluhend im Juli

1885); Mnt. Zomba (H. Johnston. — Bluhend im December 1890; aber nur

kopfchentragende Schafte ohne vegetative Teile).

Ansehnliche Form, durch ihre vegetativen Teile ziemlich eigenartig, und wohl keiner

anderen afrikanischen Art besonders nahe stehend.

-

10. E. Antunesii Engler et Ituhland n. sp. ; caule hypogaeo elon-

gato(?); foliis linearibus, apice acutis, viridulis, basi latioribus et hyalinis,

fenestrato 3—5-nerviis, glabris; pedunculis circiter triplo quam folia

longioribus , floriferis solitariis, viviparis aggregatis, non tortis;

vaginis paullo quam folia longioribus, apice compluries incisis, glabris;

capitulis villosis, sordide-griseis; bracteis involucrantibus glabris, flaves-

centibus, nitidis, paene orbicularibus ; bracteis ilores stipantibus 1-nerviis,

acutis, lanceolatis vel oblongo-ovalibus, glabriusculis; perigonii exterioris

floris masculi partibus 3, aequalibus, ovatis, 1-nerviis, brunneo-
virescentibus, subliberis, sparse ciliatis, antheris albis.

Pflanzo bis 4 6 cm hoch. Blatter bis 5 cm lang, in der Mitte 4,5 mm breit. Kopf-

chen im Durehmesser 4 cm. $ Bliite: aussere Hulle dreigliederig Abschnitte fast frei;
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*

Die ansehnliche Art bildet mit E. africanum Hochst. und E. Woodii N. E. Brown

eine naturliche Gruppe von naher Verwandtschaft, welche sich ausser im Bau der Bliiten

bereits im Habitus kundgiebt. Charakteristisch fur alio <lrei Arten ist das Vorhandensein

eines einzelnen blutentragenden Schaftes und mehrerer seitlicher viviparer Schiifte, eine

sehr lockere Scheide, und ansehnliche, wollige Kopfe; ferner seheinen sie samtlich unter-

irdisch verlangerte, dicke, von Wurzelfasern besetzte Stengelorgane zu besitzen. Die-

selben sind jedoch bci vielen Exemplaren abgebroehcn. so aucb, wie es scheint, bei den

Exemplaren dev vorliegenden Art.

11. E. africanum Hochst. in Regensb. Flora XXVIII (1845) 340.

Natal: am Flusse Umgeni, nahe Pietermauritzburg (Kraus n. 375).

Griqua land, East: Ufer des Flusses Umzimkulu, nahe Clydesdale

(Tyson n. 1299, 2551, 1203).

Pondoland (Bachmann n. 301).

In den Beschreibungen dieser Art ist der verlangerte, unterirdische, von den Wurzel-

fasern dicht besetzte, ziemlich dicke Stengel ubersehen worden, welcher allerdings sehr

briichig zu sein scheint, und in der That bei einigen Exemplaren fehlt. E. Antunesii

steht ihr ganz besonders nahe, und konnte vielleicht als Varietftt der obigen Art auf-

gefasst werden.

12. E. Woodii N. E. Brown in Flora capens. Vol. VII, 1, 57.

Natal: in einem Sumpfe bei Murchison (M. Wood n. 3053), Umlaas

(M. Wood).

Wie schon Brown (1. c.) bemerkt, ist die Art an ihren dunkelgrunen , schlaffen,

gezahnten, fast rhombischen iiusseren Perigonteilen leicht zu erkennen. Im ubrigen durch

den Habitus und die viviparen Gapitula deni vorigen nahe stehend.

13. E. striatum Lam. Enc. Ill, 275.

Reunion (Bory de St. Vincent, Commerson und v. n. Decken).

Madagascar (Thouin).

Die Art ist mit den drei folgenden naho verwandt, unterscheidet sich von ibnen

leicht durch die Farbung der Perigonteile.

14. E. Baurii N. E. Brown Flor. cap. VII, 1, 54.

Kapland: Tembuland, Berg Bazeia (Baub n. 622, 1166).

Cber die Verwandtschaftsverhaltnisse vergleiche das bei E. Teuscxii Gesagte.

*5. E. Teusczii Engler et Ruhland n. sp.; caule brevi; foliis bre-

vibus, lanceolato-linearibus, glabris, rubescentibus, 1 1— 12-nerviis,

faasi fenestratis, apice obtusis et parum incrassatis; pedunculis lon-

gissimis, tortis, flavescentibus , tenuibus, per 3—4 aggregatis; vaginis

Paene duplo quam folia longioribus, ore 3—4 incisis, glabris; capitulis

m agnis, globosis, duriusculis, exsiccatione vix vel non com-

Pressis, breviter villosis; bracteis involucrantibus albo-brunneis, paene

rhombicis, apice rotundatis, anerviis, glabriusculis; bracteis flores sti-

pantibus subacutis, 1-nerviis, obovalibus; perigoniorum partibus albis,

ciliatis, trimeris, aequalibus, interioribus glandulosis, exterioribus
41 •

_ _ . • • i

-***ttii S
, trimeris, aequalibus, interioriDus gianauiosis, ^^'^"

"oris masculi 3, paene usque ad basini liberis, aequalibus.

l>ie Schafte iibeiragei) die Blatter urn das to— 1 2 fat-he. Die Blatter messen 4—

5

tin



(lie Bliittcr weit iiberragen. Die Form steht dem E. huillense Englcr et Ruhland be-

sonders nahc, sowohl im Bau der vegetativen wie der Blutenteile, ist jedoch von diesem

leicht durch die rein weiBen (und nicht an der Spitze mehr oder weniger dunkelgriinen)

iiusseren Bliitenhullblatter , ferner durch die schmaleren, gleichen, inneren mannlichen

Perigonzipfel und die langercn inneren weiblichen Hullblatter zu unterscheiden. Blatter

und K6pfe sind bci E. Teusczri ansehnlicher. An diese beiden Formen schlicBt sich

dann das E- Bmirii N. E. Brown als nachste Vcrwandte an.

16. E. huillense Engler et Ruhland n. sp.; caule brevi; foliis bre-

vibus, lanceolatis, apice rotundato-obtusis et crassiusculis, fene-

stratis, circiter 9— 1 1 -nerviis, glabris
;
pedunculis per paucos (2—3) aggre-

;atis, erectissimis, plus vel minus tortis, compluries costatis; vaginis

arctiusculis, duplo quam folia longioribus, glabris; capitulis summitate

albo-villosis; receptaculo piloso; bracteis involucrantibus flavido-fuscis

acutiusculis, ov ali bus, glabris vel margine sparsissime pilosis; bracteis

Mores stipantibus illis simillimis, 1 -nerviis; perigoniorum partibus longe

eiliatis; floris maseuli perigonio exteriore tripartito; segmentis

liberis, ovalibus, apice viridibus.

Blatter am Grunde 4 mm, oben 3/4 mm breit, 2—3 cm lang, im Verhaltnis zum

langen Schaft sehr kurz; $ Bliite: kurzgestielt , auBere Hulle etwas kurzer als die

innere; letztere zu einem soliden Tubus verwachsen, oben mit einem langercn und zwei

kurzeren, breiten, lang bewimpertcn je eine Druse tragenden Zipfeln versehen. Staub-

blatter 6, Antberen schwarz. Q Bliite: aussere Hiillblatter 3, mit Mittelnerv versehen,

an der Spitze griinlich, ahnlich denen der mannlichen Bliite; innere Hiillblatter 3, be-

deutend kurzer als jene, kurz-spatelformig , weiB, ringsum bebaart, am Gipfel mit je

einer Druse. Fruchtknoten dreigliederig, eiformig, mit einem ebenso langen Griffel und

drei etwas bingeren fadenformigen Narben.

Benguella: Huilla (Antunes. — Bluhend im Mai 1895).
Am nachsten verwandt mit E. Teuscxii. (Vgl. das dort Gesagte.)

17. E. Schlechteri Ruhland n. sp.; caule brevi; foliis brevibus,

glabris, linearibus, mucronatis vel obtusiusculis, 7—9-nerviis, supra albo-

punctulatis; pedunculis per paucos (2—3) aggregatis, tortis, folia duplo
vel triplo superantibus, acute costatis; vaginis folia adaequantibus,
glabris; capitulis globosis, glabriusculis; receptaculo piloso; bracteis in-

volucrantibus et flores stipantibus ovalibus, 1-nerviis, glabriusculis,
plerumque obtusis. Floris maseuli perigonio exteriore bilobato,
interiore in tubum connate, lobis exiguis, glabris.

7g Beitrage zwr Flora von Afrika. XVIII.

in der Lange und 3—4 mm in der Breite. Das Receptaculum scheint kahl zu sein.

<5 Blute: aussere Hullblatter 3, stumpflich-verkehrt-eifOrmig , ringsum bewimpert, so

lang als die Rohre der inneren Hulle. Letztere mit 3, je eine Druse tragenden, mittel-

iangen, schmalen, langbewimperten, gleichen Zipfeln. Staubblatter 6, Antberen schwarz.

Q Blute: aussere Hullblatter 3, schmal-eiformig, nur oben bebaart, stumpflich, nerven-

los. Innere Hullblatter etwa ebenso lang, verlangert-spatelformig, ringsum gewimpert,

mit Druse. Fruchtknoten eiformig, dreigliederig , mit kurzem Griffel und drei etwas

langeren, fadenformigen Narben.

Angola: Malansche (v. Meciiow's Expedition n. 231. — Bluhend im

September 1879).

Die Pflanze ist besonders auffallig durch ihre bis 60 cm hohen Schafte, welche
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Blatter 2— 3 cm lang, 2—3 mm breit, nieist fast stachelspitzig. Involucral- und

Stiitzbracteen griinlich-grau, die Bliiten ein wenig uberragend. <5 Blute: aufiere Hiille

im untersten Drittel rohrig, nach obcn zu zweiteilig mit verlangert-spatelformigen, oben

unregelmaBig eingeschnittenen, kahlen, grauweiCen Zipfeln. Innere Hiille zu einem ver-

stopften Tubus verbunden, am Gipfel mit drei ganz klcinen, rundlichen, kahlen Zipfeln

versehen, die je eine vorspringende , langliche schwarze Driise Iragen. Staubblatter 6,

Antheren schwarz-braun. Q Blute: aussere Hiille aus drei fast kahlen, schmal-eiformigen,

hellfarbigen Blattern bestehend; innere Hiille ebenso lang, aus drei ahnlich gestalteten,

aber oben sparlich behaarten, vorspringend - driisigen , wenig schmaleren Gliedern zu-

sammengesetzt. Fruchtknoten eiformig, dreigliederig, rait kurzem Griffel und drei eben-

falls kurzen, fadenformigen Narben.

So fa la-Gas aland: Inhambane, in einem Sumpf (R. Schlechtek

n. 12093. — BlQhend im November 1897).

Die zienilich unansehnliehe , durch den Ban der mannlichen Bliiten, sowie durch

die Form der weiblichen Bliitenhiillblatter leiclil kenntliche Art scheinl dem E. hctcrochitov

Kornicke sehr nahe zu stehen.

18. E. heterochiton Kornicke in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Batav.

Ill, 240.

Madagascar (Herb. Mus. Paris).

Diese Art, nebst der vorigen nahern sich in der Tracht den kleinen, durch kahle

Gapitula und verbal tnismassig lange Involucralbracteen ausgezeichneten Arten der Gruppe

Leptocaidon, diirfen jedoch des abweichenden Bliitenbaues wegen nicht in ihre Nahe ge-

stellt werden. Allerdings sind sic audi von den beiden folgenden ziemlich verschieden.

tis

Eine mir nur aus der Beschreibung Kokmckks bekannte Form.

19. E. mesanthemoides Ruhland n. sp.; caulebrevi; foliis lanceola-

,
basi latissimis et fenestrato-multinerviis , apice obtusis et parum in-

crassatis, glabris; pedunculis folia multo superantibus, tor tis, crassis,

per complures aggregatis; vaginis glabris, laxissimis, apice plerum-

que 3-fissis, quam folia brevioribus; capitulis semigl obosis,

glabriusculis ; bracteis involucrantibus ilia adaequantibus, glabris,

latissimis, viridi-fuscis; perigoniorum partibus plus vel minus ci nereis,

interioribus floris masculi basi parum in tubum brevissimum con-
na tis, profunde 3 fissis, glandulosis, exterioribus 2, liberis, basi

parum aeque connatis.

Die Blatter sind bis 25 cm lang und werden am Grunde bis 3,5 cm breit. Die

Kopfchen messen fast 1,5 cm im Querdurchmesser. $ Bliite: aussere Hiille an der

Basis kurz-rohrig, in zwei breit-eiformige
,

ganzrandige, spitze, oben am Riicken weiC

behaarte Blatter ubergehend; innere Hulle bis fast zum Grunde tief dreispaltig mit

drusigen, weiBbehaarten, etwa gleichen Zipfeln. Stamina 6. Antheren schwarz. £ Blute:

iiuBere Hiillblatter 3, weich, kahnformig, oben am Rucken behaart, denen der mann-

•ichen Bliite ahnlich; innere 3, weiC, langlich spatelformig, gewimpert, je mit schwarzer

r)Hise. Fruchtknoten wie bei E. Schimperi.

D. 0. Afrika: Uluguru (Stuhlmann. — Bliihend im November 1894).

I>iese ansehnliche Art sieht in der Tracht dem Mcsanthemum radicans Kornicke

taiisehend ahnlich. Sie steht dem E. Schimperi, wie aus der Beschreibung crsichtlich.

sehr nahe, ist jedoch durch die hervorgehobenen Merkmale von diescr Art deutlich

unterschieden.
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20. E. Schimperi >Kornicke« Ruhland n. sp. ; caule brevi; foliis

laneeolatis, fenestrato-multinerviis, apice obtusissimis et parum
crassiusculis, glabris; pedunculis folia circiter dimidio vel plus superan-

tibus, vix vel non tortis, obtuse-pluricostatis, per complures aggregatis;

vaginis glabris, arctiusculis, apice integerrimis, folia aequantibus

vel brevioribus; eapitulis globosis, basi nigricantibus, apice albo-

villosis; bracteis involucrantibus brunneo-cinereis, paene orbicularibus,

subacutis, quam capitula triplo brevioribus, exterioribus sparsissime

et brevissime tergo et apice pilosis, interioribus et flores stipantibus nigres-

centibus, angustioribus , apice et tergo dense albo-pilosis
;
perigoniorum

partibus plus vel minus cinereo-nigricantibus; interioribus glan-

dulosis, exterioribus floris masculi 2, liberis, basi parum aeque

connatis.

Die Blatter sind 14—28 cm lang und werden am Grunde 2

—

2,5 cm breit. Der

Schaft misst 30—32 cm in der Lange. Die Kopfehen werden bis fast 4 cm breit.

(3 Blute: auGere Hiille an der Basis kurz-robrig, in zwei breit-eiformige, ganzrandige,

spitze, oben am Riicken weifibehaarte Blatter ubergehend; innere Hiille die vorige uber-

ragend, rdhrig, am Gipfel mit drci ziemlich kurzen, weiGIicb-grauen, je eine langliche

Druse tragenden, wciB-behaarten, ungleiehen Zipfeln. Stamina 6, Antheren schwarz.

S> Blute: auGere Hullblatter 3, weich, kabnforinig, oben am Riicken behaart, denen der

(J Blute ahnlich; innere 3, weiB, wenig kiirzer als vorige, langlich-spatelformig , am
Gipfel kurz gewimpert, je mit schwarzer Driise. Fruchtknoten kugelig, dreigliederig, mit

kurzem Griffel und drei ebensolchen Narben.

Abyssinien: Dschan-Meda (Schimper. — Bluhend im October 1863).

Diese Sumpfpflanze ist die stattlichste der afrikanischen Arten, und als solche
|

namentlieh an den breiten Blattern mit Leichtigkeit zu erkennen. Sie land sich unter |

obigem Namen im Berliner Herbar vor.

21. E. piliflorum Ruhland n. sp. ; caule brevi; foliis lineari-ensi-

formibus, apice acutis, sparse villosis, 7— 13-nerviis; pedunculis

solitariis, 5 — 6 - costatis , non tortis, vaginis villosis, laxiusculis,

duplo quam folia brevioribus; bracteis involucrantibus ciliatis,

ovatis, acutis, apice olivaceis; perigonii interior is floris feminei par-
tibus glandulosis, exterioris masculi partibus 3, spathaceo-eon-
natis; antheris albidis; receptaculo piloso.

Blatter 4 0—11 cm lang, bis 4 mm breit, etwas kiirzer oder wenig liinger als der

blutentragende Schaft. Deckbracteen etwas langlicher als die Involucralbracteen, spitz,

oben olivengrun, dort und am Riicken behaart, kahnformig. Hullteile der mfinnlichen

und weiblichen Blute alle gewimpert. $ Blute: uuBcre Hullo dreifach nicht sanz bis

zur Mitte gelappt, mit oben abgerundeten, unter einander gleichen Lappen , spatha-

formig, hell-olivengrun ; innere Hiille oben mit drei nicht ganz gleichlangen Zipfeln, die

mehr an ihrem Grunde je eine braune Driise tragen. Stamina 6. £ Bliite: iiuBere

Hullblatter 3, breit-verkehrt-eiformig, oben olivengrun, weich, audi am Riicken behaart;

innere 3, undeutlich langlich-spatelformig, am Gipfel je mit brauner Driise und MitteU

nerv, weiB. Fruchtknoten eiformig bis kugelig mit eincm kurzen Griffel und drei etwa

doppelt so langen, fadenformigen Narben.

Madagascar: Orohimanitra-Wald (G. J. Forsyth -Major, n. 17.

Bluhend im November 1894).
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Diese ansehnliche Form steht dem E. trilobatum sehr nahe, ist jcdoch leicht von

ihm durch die weiBlichen (und nicht schwarzen) Antheren, die cinzeln stehenden Schafte

und die lang gewimport.cn Involucralbracteen zu unterscheiden.

22. E. Thunbergii Wikstr. ex Kornicke in Linnaea XXVII (1854), 677.

Sierra Leone (Afzelius).

Kopfe halbkugelig, unansehnliolier als bei den verwandten Arten. Blatter lang

und breit.

23. E. fenestratum Bojer ex Kornicke, 1. c.
? p. 671.

Madagascar, sumpfigc und schattige, aber audi trockenere und

huher gelegene Standorte, Berg Tanarivou und Betsilec (Bojer, n. 2271;

und Baron, n. 4299).

Mauritius (Hb. Vindob. fide Kornicke).

Die Art steht dor vorigen, sowie den fiinf folgenden verwandtschaftlich nahe.

24. E. transvaalicum N. E. Brown in Dyer, Flora capens. VII,

1, 54.

Transvaal (Refotann, n. 4787).

Eine mir unbokannte Art, die durch die rudimentaren inneren Perigonzipfel der mann-

lichen Bliiten dem E. Johnstonii Ruhland nahe zu stehen scheint.

25. E. trilobum Ham ex Wall. Cat. n. 6072 D. E.

Zanzibar -Ins el: auf sandigen Wiesen (Bojer n. I, 88, fide Kornicke).

Madagascar (Hb. Vindob., fide Kornicke).

Sonstige Verbreitung: Ost-Indien und Ceylon.

Mir sind nur die asiatischen Exemplarc bekannt. Die Art weicht durch die Form
der Gapitula einigermafien von den folgenden ah, ist ihnen aber durch den Blutenbau

nahe verwandt.

26. E. Sonderianum Kornicke Linnaea XXVIT, 669.

Nyassaland, Mnt. Milanji (A. Whyte)?

Transvaal: Magalisberg (Zeyher, n. 1731); Lydenburg (F. Wilms n.

1575. — Bluhend December 1883).

Am n&chsten mit E. Drcgci verwandt ; von demsclbcn aber sofort durch die spitzen

'und niclit sturapfen) Laubbk'ittcr unterschieden.

27. E. Dregei Hochst. in Regensb. Flora XXVIII (1845), 341.

Natal, im Sumpf bei Clairmont (Wood n. 1427; tide Brown); am

Umbilo-Flusse (Sanderson, n. 904; fide Brown).

' Pondoland (Bachmann, n. 302 und C. Beyrich, n. 28).

Kapland (Dr^ge, ohne Standortsangabe, n. 4101).

Eine, wie es scheint, in Sud-Afrika ziemlich verbreitete Species.

28. E. trilobatum Ruhland n. sp.; caule brevi; foliis longis, lanceolato-

Hnearibus, c i 1 i a t i s , multinerviis, obtusiusculis
;
pedunculis folia superantibus

plus vel minus tortis, per complures aggregatis; vaginis quam folia paene

dimidio brevioribus, dense villosis; capitulis globosis, supra albo-

tomentosis; receptaculo piloso; bracteis involucrantibus late obovalibus,

<-nerviis, acutiusculis, sparse pilosis, brunnescentibus; bracteis flores stan-

tibus angustioribus , rigidulis, acutis, summo tergo pilosis: perigoniorum

BotanUche J»brl)ttcher. XXVII. Btl. « ft
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partibus ciliatis; floris masculi perigonio exteriore profunde

trilobate, lobis spathaceo-connatis.

Die Blatter sind in der Mitte 7—8 mm breit unrl werden his 2S cm lang. Der

Durchmesser der Kopfchen bctragt im Mittel 8—9 mm. # Blute: auBere Hiille am

Grunde r6hrig verwachsen, obon sich in cine breite, bis iiber die Mitte dreigelappte

oliven- bis braunlich-griine Spatlia offnend, Lappen eif6rmig, abgerundet, ganzrandig,

am Gipfel gewimpert; innero Hiille eine gestreckte Rohre darstellend, die oben in drei

ziemlieh gleiche, kleine, mit je einer Druse versehene, gewimperte, weiBliche Zipfel aus-

lauft. Stamina 6. Anthercn sebwarz. £ Blute: auBere Hullblatter 3, seicht-kahn-

fdrmig, spitz, breit-eiformig, oben vom Riicken her behaart, grim; innere Hullblatter 3,

hmglich-spatelformig, bedentend kiirzer als jene, am Rande und Gipfel behaart, mit

Mittelnerv und Druse, griinlich-weiB. Fruchtknoten kugelig-eiformig, dreigliederig mit

einem Griffel und drei fadenformigen, niclit ganz doppelt so langen Narben.

Central-Madagascar (Hildbbrandt, n. 3715); Ost-Imerina; Andrango-

loaka (Hildebrandt. — Bluhend im November 1880).

Die ansehnliche Form steht dem ebenfatls aus Madagascar stammenden E. pili-

florum Ruhland am niichsten.

29. E.Volkensii Engler in Pflanzenwelt Deutsch-Ostafrikas C, 133.

Kilimandscharo: bei der Hohle Noholu, in einer feuchten Senkung

(G. Volkens, Fl. d. Kilimandsch., n. 2032. — Bluhend im Marz 1894).

Die durch ihre fast eiformig-breiten , stumpfen Blatter und den niedrigen Wuchs

auffallige Pflanze steht. im ubrigen dem E. Sonderianum und Dregei am nachsten. Die

auBere Hiille der mannlichen Bliiten ist nur ganz kurz-dreilappig , die Abschnitte sind

glcichmaBig entwickelt, an der Spitze abgerundet und gewimpert.

30. E. Johnstonii Ruhland n. sp.; caule brevi; foliis linearibus, fenes-

trato-15-19 nerviis, obtusis, glabris; pedunculis per paucos (2— 3) aggregatis,

tortis, folia triplo superantibus; vaginis glabris, folia circiter adaequantibus,

arctivisculis ; capitulis glabriusculis, globosis; bracteis involucrantibus quam

capitulum dimidio brevioribus, obtusis, ovalibus, fusco-griseis ; bracteis tlores

stipantibus illis similibus, fuscis, navicularibus
;

perigoniorum partibus ex-

terioribus glabriusculis, interioribus sparse pilosis.

Die Blatter sind im Durchschnitt 3i/
2
—

4

!

/2 mm breit und werden 7,5 cm lang. Die

Kopfe betragen im Querdurchmesser 6 mm. <5 Blute: auBere Hiille spathaformig, kahl,

dreifach bis zur Mitte gelappt, hellfarbig; innere Hiille lang-rohrig, oben mit drei ganz

kurzen, sp&rlich gewimperten und driisentragenden , etwa gleichen Zipfeln; Stamina 6,

Anfheren schwarz. Q Blute: auBere Hullblatter 3, kahnforrnig, stumpf, eiformig, dunkel-

griinbraun; innere drei, weiBlich, oben mit iiber den Rand vorspringender schwarzer

Driise und wenigen Haaren, so lang wie die auBere. Fruchtknoten dreigliederig mit

kurzem Griffel und drei ebenfalls kurzen fadenformigen Narben.

Mauritius, nahe am Meere (Johxsto*. — Bluhend im September 1888).

Die Art ist durch die nur sparlich behaarten Blutenhiillteile, sowie die ganz kurzen,

inneren Perigonlappen der mannlichen Bliiten von ihren Yerwandten leieht zu unter-

seheiden.

31. E. Afzelianum Wikstr. ex Kornicke, Linnaea XXVII, 680.

Sierra Leone (Afzelius).

Die Art ist mit den vorhergehenden offenbar verwandt , namentlich (lurch den

Bliitenbau, aber audi in den vegetativen Teilen
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32. E. Buchananii Ruhland n. sp.; caiile perbrevi, foliis brevibus,

lanceolatis, brunnescentibus, glabris, supra albo-punctulatis, apice ob-
tusis et parum incrassatis, basi latioribus et plerumque fenestrato-

9-nerviis; pedunculis dense gregariis, tortis, flavescentibus, folia late

superantibus; capitulis globosis, duris, glabris, exsiccatione
vix vel non compressis; vaginis folia circiter adaequantibus vel paullo

brevioribus, glabris; receptaculo piloso; bracteis involucrantibus brunneo-

nigrescentibus , navicularibus , rigidis , acutis, anguste-ovalibus
;

perigonii

exterioris floris feminei partibus alato-carinatis, imparibus;
perigonio exteriore floris masculi spathaceo, indiviso, interiore utrius-

que floris eglanduloso.
Blatter 2,5 cm lang, in der Mitte 3—4 mm breit. Schafte bis 20 cm lang. K6pf-

chen durchschnittlich 6— 7 mm im Durchmesser. $ Bliite: iiuBere Hulle bis zum
untersten Drittel rohrig verbunden, oben frei, breit-spathaformig, ungeteilt, nur meist

am Gipfel unregelmaBig-kurz gesagt. Innere Hulle zu einer langlichen Rohre verwachsen,

oben mit einem langcren, ganz kurz gewimperten , einnervigen und zwei kiirzeren,

kahlen, kaum erkennbaren Zipfeln. Stamina 6, Antheren schwarz. Q Bliite: auBere

Hiillblatter ungleich; zwei von ihnen kahnformig, breit gekielt, sparlieh behaart, griin-

|ich, die Bliite kappig einschlieGend, das dritte bedeutend kleiner, heller und ungekielt,

weicher, spitz und fast flach. Innere Hiillblatter 3, ebenso lang wie vorige, langlich

spatelf6rmig , mit Mittelnerv, weiG und last kahl. Fruchtknoten kugelig, dreigliederig,

mit kurzem Griffel und drei wenig langeren fadenformigen Narben.

Centralafrik. Seengebiet: Tanganjika-Plateau (Whyte).

Nyass aland (Buchanan n. 1168).

Auch die Verwandtschaft dieser Form ist einigermaGen unsicher. Die dicken,

kugeligen, starren Kopfchen sowie die langen, die Blatter iiberragenden Schafte ver-

leihen ihr einen charakteristischen Habitus, der sich sonst in der Gruppe nicht wieder findet.

33. E. elegantulum Engler in Pflz.-welt D. 0. Afrika's, C, 133.

Gbasalquellengebiet: Land der Djur (G. Schweinfurth, n. 223.

Bliihend im October 1869).

Sansibar, Insel (Hildebrandt, n. 1056. — Bliihend im October 1873).

Sansibarkiiste: auf feuchten, von Gras entbloBtem Land zwischen

Fungasombo und Wito, etwa 20 Kilom. von Mkonumbi (Dennhardt).

Usambara: feuchte Wiesen (C. Holst, n. 3181. — Bliihend im

Juni 1893).

Diese in der Liinge ihrer Blatter und Schafte sehr variable Art erinnert in ihren

groBen Formen einigermaBen an das E. Buchanaeii, unterscheidet sich aber sofort

(,urch die weichen, weiB-filzigen Kopfchen.

34. E. sexangulare L. in Fl. zeyl. n. 49.

Abessinien: an liberschwemmten Ortlichkeiten bei Dscheladscheranne

(Q

Gentralafrikanisches Seengebiet: Ost-Usindji (Dr. Stuhlmanx,

n. 3552).

Die Excmplarc aus Abyssinion habo icb nicbt gcsehen. Die Angabe ist unsicher

und es konnte moglicherweise eine Yervechselung mit dem in der Tracbt auCerordent-

h ^hnliclien F. abyssmicum Hochst. vorliegen. Unzweifelhaft dagegen geh6ren die

6
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STUHLMANN'schen Exemplare zu obiger Art. Die fehlendcn innoren Perigonbl&tter der

weiblichen Bliite, sowic dcren schmal-Iineare, ungleiche auBere Hullteile sind nebst den

weiBcn Antheren sehr charakteristisch.

35. E. pumilum Afzel. ex Kornicke, 1. c. p. 621.

Sierra Leone (Azelius).

Dem vorigen nahestehend, doch dureh noch geringere GroBe und die die kalilen

Kdpfchen meist deutlich iiberragenden Involucralbracteen leiclit zu unterscheiden.

36. E. pulchellum Kornicke 1. c. p. 622.

Sierra Leone (Afzelius).

Wie schon Kornicke andeutet, ist diesc Art wold besser als Varietat zu dem

E. pumilum zu stellen. Weitere Unterschiede als die in der Tabelle (s. o.) angegebenen

exist ieren nicht.

37. E. xeranthemoides v. lleurck et Muell. Arg in van Heurck,

Observ. bot., 103.

Nigergebiet: Borgu (Barter, in Baikie's Niger-Expedition n. 778).

Die interessante Art steht don beiden folgenden wegen ihres eigenartigen, dureh

lie langen, die Kopfchen fast um das doppelte iiberragenden, glanzend hellgeblichen

Involucralbracteen bedingten Geprages ziemlich abweichend gegeniiber. Namentlich auch

die breiten Blatter sind fur diese Gruppe ungewohnlich.

38. E. abyssinicum Hochst. in Regensb. Flora XXVIII, 341.

Nyass aland: Sebire-Hochebene, Sumpf (Schimper, n. 1944.

Bliihend im October 1840).

Dureh die in der Tabelle angegebenen Merkmale in naher Verwandtschaft zur

<

r>^-o

folgenden Art stehend.

39. E. Gilgianum Ruhland n. sp.; caule perbrevi; foliis brevibus,

anguste linearibus,acutis, glabris, 1-nerviis; pedunculis per paucos (3— 4)

aggregatis, non tortis, virescentibus, folia triplo vel quadruplo superanti-

bus; vaginis circiter dimidio quam folia brevioribus, glabris; capitulis par-

vis, glabris, virescentibus vel nigrescentibus ; receptaculo piloso; bracteis

involucrantibns virescentibus, obtusis vel acutiusculis
,

glabris; bracteis

tlores masculas stipantibus acutis, femineas obtusis, obovalibus, glabriusculis;

perigonio masculi floris exteriore spathaceo, irregulariter

inciso; interiore lobis subnullis; perigonii feminei interioris partibus

eglandulosis.
Pflanze hoehstens bis 4,5 cm hoch. Die Blatter sind 4 bis 4,5 cm lang, und nur

i/
3 mm breit. Die kugeligen Kdpfchen betragen im Durchrnesser nur 1,5 mm. # Bl ute:

auBere Hiille spathaformig, unten rohrig verbunden, fast kahl, obcn mit zwei bis mehreren

unregehnuGigen, ilachen, spitzen Einschnitten, griinlich ; innere Hiille einen soliden Tubus

bildend, oben ohne Lappen oder Drusen. Staubgefasse 6, Antheren schwarz. £ Bliite:

auBere Hiillblatter eiformig, spitz, am ganzen Rande gewimpert, griinlich -hellgelb;

innere Hullblater lanzettlich, spitz, driisenlos, fast kahl. Fruchtknoten eiformig, drei-

gliederig, mit einem etwa obenso langen Griffel und drei fadenformigen Narben.

Benguella: Huilla (Antunes, in dessen Exsiccat 168 von Herrn Dr.

Ciilg gefunden und mir freundlichst zur Untersuchung uberwiesen).
Unter don afrikanischen Arten wold die winzigste Form und cine der kleinsten der

Gattung uberhaupt, die audi dureh die haarformig diinnen Blatter ein besonders sehmach-
tiges Aussehcn erhalt.
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Zweifelhafte Arten.

E. leucocephalum Steudel Syn. PL Cyp. 272.

Reunion.
Kornicke (1. c. 645) bcmerkt zu dieser Art: »Nescio, quo modo ab Erioeaido

quinquangulari L. differat. Descriptio Steudeliana certe optiine in illud quadrat.*

Jedonfalls geniigt die gogebene Beschreibung weder um ihre Selbstandigkeit als Art zu

sicliern, nocli um ihre systematische StelJung naher zu fixieren.

E. Richardii Kornicke ex Schweinf. Beitr. FL Aethiop. 309.

Abyssinien.

Es ist fraglich, wo, und ob die Art iiberhaupt beselnieben ist. Sic libit audi im

Index von Kew.

E. minimum Lam. Encycl. III, 275.

Abyssinien: an liberschwemmten Ortlichkeilcn nahe Dscheladscheranne

(Quartin Dillon; teste Richard)??

Ich babe weder dieses, noch iiberhaupt ein Exemplar der Art untersuchen konnen.

Jedenfalls ist die obige Angabe liochst unsicher und berulit wahrscheinlich auf Ver-

wechselung mit einer der anderen kleinen JEriocatdon-krten aus der Gruppe Leptocauhn.



Plantae Schleehteriaiiae novae vel minus cognitae

describuntur. II.

Auctore

K. Schlechter.

In der vorliegenden Arbeit habe ich, auf Anraten meines hochver-

ehrten Lehrers Herrn Geheimrat Engler, bei den einzelnen Gattungen ver-

sucht, pflanzengeographische und biologische Notizen zu geben. Bei clem

Mangel an Kaum war ich gezwungen, diese Bemcrkungen moglichst kurz

zu fassen, besonders da, wo es sich urn groBe Gattungen handelte. Aus

diesem Grande werden sie dann bisweilen etwas mangelhaft erscheinen.

Ich will indes nicht unterlassen zu bemerken, dass ich bei spaterer Ge-

legenheit eine genauere Skizze der siidafrikanischen Flora geben zu konnen

gedenke.

Zum besseren Verstandnis der unten erwahnten pflanzengeographischen

Regionen will ich hier kurz dieselben definieren.

Im allgemeinen habe ich mich ziemlich eng an die vortreffliche Arbeit

von Bolus liber die Pflanzengeographie Siid-Afrikas angelehnt. Meine

umfangreichen Reisen in Sud-Afrika haben mich jedoch bewogen, die von

Bolus gezogenen Grenzen teils etwas zu verschieben, teils neue Regionen

aufzustellen, und in einem Falle zwei zu vereinigen. Ich beabsichtige nicht,

jetzt die Flora der betreffenden Regionen genau zu charakterisieren
}

be-

sonders da ich diese meine Erfahrungen in Kiirze moglichst ausfiihrlich

niederzuschreiben hoffe. Ich beschranke mich also lediglich auf Angabe

der Grenzen meiner pflanzengeographischen Regionen.

Die Sudwest-Region oder typische kapensische Region um-

fasst die Area, deren Mittelpunkt die auBerste Siidwestecke von Afrika

bildet. Sie zieht sich langs der Sudkiiste, die Langebergen, Outeniqua- und

Zitaikama-Gebirge einschlieBend , nach Osten etwa bis zur Stadt Humans-

dorp
?

also bis zum ostlichsten Ende der Zitzikama-Berge bis zum Kabel-

jaus-Rivier, den ich als Ostgrenze annehme. Nach Nordwesten dehnt sie

sich bis zum Clanwilliam- District aus, geht aber noch in einer schmalen

Zunge bis in den Van-Rhynsdorp-District hinein ; hier hat die westliche
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Halfte des Under-Bokkeveld in der FJora entschieden siidwcstliches Ge-

prage. Im Nordoslen trennen wieder liohe Gebirge die Region gegcn die

Karroo. Es sind dies, von Norden kommend, die Giftberge, Blouwberge,

Cederberge und endlich das Koude Bokkeveld, welches im rechlen Winkel

zu den sich an die Langebergen anschlieBenden Gebirgen bei Worcester steht.

Ostlich schlieBt sich dann an die Siidwest-Region die west-ostliche
tt

Ubergangsregion an, welche sich nach Osten bis zum Buffalo-River aus-

dehnt, aber nur einen schmalen Kiistenstrich, etwa 1 >is zu dem Gockscomb-

Gebirge und den Winterbergen einnimmt.

Weiter im Osten haben wir nun die groBle der pflanzengeographischen

Regionen: die ostliche Region. Sie umfasst ganz British Kaffraria,

East-Griqualand, Pondoland, Natal, Zulu-Amatonga- und Swazie-Land, auBer-

dem aber auch noch den siidlicheren Teil von Mozambique. Im Innern

gehoren dann dazu: die nordostliche Halite des Orange Free-Slate und die

ostliche Halfte von Transvaal.

An die Ost- Region nach dem Innern zu schlieBen sich zwei durch

ihren Xerophyten - Charakter auffallende Regionen an
}

die Kalahari-
Region, mit ihren immensen Buschsteppen, und die buschlose, rneist stei-

nige Karroo-Region. Die Kalahari -Region geht nordlich noch weit in

das tropische Afrika hinein. Uns interessiert hier nur das Stuck sfldlich

des Wendekreises. Ich rechne dazu also die Steppenformation , welche

gewfihnlich ganz mit Unrecht Kalahari- »Wiiste « genannt wird, sowie die west-

liche Halfte von Transvaal. Durch die Nordwest-Ecke des Orange Free-

State geht dann die Grenzlinie durch Barkly-West, Griqualand-West, schlieBt

Groot Bushmanland ein. Weiter westlich wird die Grenze gegen die fol-

gende (Namaqua-) Region gebildet durch die Regenverteilung. AHes Land,

das unter dem Einfluss der Sommerregen steht, d. h. die Ostseite, gehort

zur Kalahari; das westliche dasesen mit Winterregen bildet einen Teil derb^O°U ""^ TTHIVW^O

Namaqua-Region. Diese Grenzen sind pflanzengeographisch ziemlich scharf.

Das Gebiet sudlich der Kalahari-Region, und nordlich der Sudwest-

Kegion betrachte ich als Karroo. Es umfasst Bolus' » Karroo and I'pper-

Region«, zusammen; ausgeschlossen aber ist meine Namaqua-Region.
Zur letzteren stelle ich das Gebiet, welches sich nordlich der oben defi-

nierten Nordwest-Grenze der Siidwest-Region westlich von der Karroo und

Kalahari-Region langs der Kuste bis zum unteren Laufe des Orange-Flusses

hinzieht.

Die hier beschriebenen Novitaten sind solche, die ich wahrend zweier

von Capetown aus ins Innere ausgefuhrten Reisen entdeckte. Auf diesen

beiden Reisen begleitete mich mem jiingerer Bruder Max, dem ich hier an

dieser Stelle noch meinen herzlichsten Dank fur den rastlosen FleiB, mit

d^m er mir zur Seite stand, und dem zum groBen Teil auch die Erfolge

dieser Expeditionen zuzuschreiben sind, ausspreche.

Die erste dieser Reisen trat ich im Juli 1896 an. Dieselbe fiihrte uns
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nach Norden durch den Piquetberg-District, nach Clanwilliam hinein und

dann weiter nordlich bis zur si'idlichen Namaqualand-Grenze. Infolge furcht-

barer Durre waren wir gezwungen, hier nach Si'iden zuriickzukehren. Von

Clanwilliam aus wurde dann eine Ueise zur Seekiiste nach der Lamberts-

Bay gemacht; dann gingen wir iiber Clanwilliam zuriick, iiberschritten die

Cederberge, kamen schlieBlich fiber die hohen Gebirge, deren Plateau als

Koude Bokkeveld bekannt ist, nach Ceres, und erreichten endlich durch

den Tulbaghdistrict im October Capetown.

Im November ging es dann durch das Tulbagh-Thal fiber die Gebirge

auf dem Bainskloof-Pass , durch das French Hoek-Thal, wieder fiber die

Drakensteen - Berge nach dem Zwarteberg und nach Howhoek. Von hier

aus reisten wir nach Si'iden langs der Meereski'iste an dem Kleen-Bivier-

Gebirge entlang in den Bredasdorp- District hinein. Uber die Biiggens er-

reichten wir im December Genadendal, von wo aus wir dann im Januar

nach Capetown zurtickkehrten.

Amaryllidaceae.

Hypoxis Linn.

Baker fiihrt in der Flora capensis (v. VI.) 4< Arten von Ilypojcis

auf. Seitdem sind noch einige neue publiziert worden, so dass nun an-

niihernd 50 Arten bekannt sein diirften. Dieselben werden in zwei Gruppen

eteilt, namlich die ganz kahlen Arten als Ja?ithe, die mehr oder minder

behaarten als Eu-Hypoxis. Pflanzengeographisch sovvohl wie biologisch

ist die Verbreitung dieser beiden Gruppen sehr interessant. Vertreter der

Section Janthe sind bisher nur aus der Siidwest-, der Namaqua- und der

AvesiOstlichen I'bergangs-Region bekannt geworden, fehlen aber ganzlich in

der Ostlichen Region. Vorzujrsweise wachsen sie daselbst in feuchtem Sande

oder Lehmboden oder gar im Wasser. Die dunnbliitterigen Arten, wie

//. umbraticola Schltr. and //. Maxi
Schattenpflanzen.

Hyp
centrum in der ostlichen Begion und geht bis tief in die Kalahari vor.

Nur eine Art, H. ftoccosa Bkr., dringt weiter nach Westen vor bis zum
Bredasdorp-District. Hier haben wir es mit echten Steppenpfianzen zu

Ihun, nur wenige seheinen feuclde Localitaten aufzusuchen.

Mit Ausnahme sehr weniger Falle ist die Blutenfarbung gelb. H. alba

L. f., H. steUata L. f. und H. Baurii Bkr. haben weiBe Bliiten, von H.
stellata giebt es jedoch auch eine gelbblutige Form, H. Baurii jedoch tritt

auch mit purpurroten Bliiten auf.

H. gracilipes Schltr. n. sp.
;
perennis pusilla, habitu 77. serratae L. f.

cormo depresso-rotundato, dense radicibus flexuosissimis rigidiusculis tuni-
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cantibus vcstito; foliis linearibus acutis, glabris, erecto-patentibus, minute

pellucido-marginatis integerrimis , 3—9 cm longis, medio fere 4—7 cm
latis; scapo unifloro gracili, pedicello tenui incluso 6— 11 cm longo, medio

bracteolis minutis ornalo; ovario subclavato obscure 3-angulato, perigonio

breviore, glaberrimo; perigonii segmentis subaequalibus oblongis, acutis vel

acuminatis, 0,7— 1 cm longis; staminibus erectis, filamentis liliformibus

glabris; antheris linearibus obtusis, 0,4 cm longis, filamentis longioribus 3

aequilongis; columna stigmatica cylindrica 0,5 cm longa, apices staminum,

ne breviorum quidem, haud attingentibus.

In regione austro-occidentali: In fruticetis saxosisque montium

prope Piquenirs-Kloof, in ditione Piquetberg, alt. c. 2000 ped., 29. Juni

1896. — n. 7957.

Mit H. serrata L. f,, H. stcllata L., H. curculigoicks Bol. und H. umbratieola

Schltr. verwandt. Vor alien durch die Knolle und verhaltnismaBig breiteren Blatter zu

erkennen. AuCerdem von II serrata durch ganzrandige Blatter, von //. stcllata (lurch

kleinere Bliiten, von //. eurculigoides durch kiirzere Ovarien und dunnere Blatter, von

3. umbratieola endlich durch die kleinen Bracteen unterschieden. Die Bliiten sind gelb,

aufien grunlich iiberlaufen.

H. Maximiliani Schltr. n. sp.; valida, acaulis, glaberrima; folii

erectis vel erecto-patentibus lineari-lanceolatis acutissimis, inlegris, textura

submembranacea, 15—25 cm longis, medio fere 1—2 cm latis; pedunculis

radicalibus erectis ancipitibus, 2—3-floris, foliis nunc aequilongis, persaepe

brevioribus ; bracteis foliaceis submembranaceis, lanceolatis acutis, pedicellum

amplectentibus
;

pedicellis subdivaricatis, bractearum longitudine, 3—3,5 cm
longis; ovario elongate triquetro, 1,5—2 cm longo; perigonii segmentis

ovatis subacutis, glabris, stellatim patentibus, 0,9 cm longis, medio fere

M c*n latis; staminibus erectis, filamentis filiformibus, antheris linearibus

apice breviter bifidis, filamentis duplo longioribus; stylo subcylindrico sta-

minibus aequilongo; seminibus subglobosis dense verruculosis, nigris.

In regione austro-occidentali: In saxosis ad flumen Olifantrivier,

a't. c 300 ped., 2. Julio 1896. — n. 7994.

Zusammen mit H. umbratieola Schltr. mochle ich diese Art in die Nalic dor //.

Scullyi Bkr. unterbringen. Sie ist vor diesen beiden durch die bedeutend groBeren

Blatter, scharf zweischneidige Blutenstiele und das auffallend iange Ovarium charakteri-

s,ert; \or H. umbratieola auCerdem durch die Antheren und die Wurzelknolle. Die

Knollen unserer Pilanze sind sehr klein und erinnern an die der II. alba L. Ich habe
niir er^ubt, die Arf, zu Eliren meines Bruders zu benennen. der mich aul' die ersten

Exempiare aufmerksam machte.

H. umbratieola Schltr. n. sp.; acaulis glaberrima; foliis paucis

2—4 anguste linearibus acutissimis, basin versus attenuatis, erecto-patcn-

llDus, textura submembranacea, 7—18 cm longis, medio fere 0,1—0,3 cm
latls; pedunculis erectis nunc folia excedentibus , nunc haud aequantihus,

subteretibus, 2-floris, bracteis lanceolatis acutis foliaceis, nunc pedicello

aequilongis nunc duplo brevioribus; pedicellis liliformibus suberectis, sub-

teretibus, elongatis, ad 5 cm longis; ovario subcylindrico more H. Maxi-
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miHani elongato, c. t cm longo, 0.1 cm diametiente
;

perigonii segments

lanceolato-ellipticis, glabris, 0,8—1 cm longis, medio fere 0,2—0,3 cm latis,

extus virescentibus, intus aureis; staminibus suberectis, filamentis filiformibus

in 3 brevioribus antheris aequilongis, in 3 longioribus antherarum duplicis

longitudinis, antheris sublinearibus obtusis, apice vix excisis : stylo staminibus

longioribus aequilongo.

In regione austro-occidentali: Inter frutices in arenosis ad pedem

montiiim prope Brackfontein, alt. c. 600 ped., 1. Jul. 1896. — n. 7982.

Wie bereits bei 1L Maximiliani Schltr. angegeben, gehort diese Art in die Nahe

tier H. Scullyi Bkr. Die Unterschiede zwischen beidcn Arten sind: H. Scullyi hat ein

verkehrt-kugelffirmiges Ovarium und Antheren, wolche bedeutend langer sind als die

Filamente; H. umbraticola aber bositzt ein langes, fast cylindrisches Ovarium und langere

Filamente mit kurzen Antheren. Bolus giebt auBerdem die Bluten der H. Scullyi als

weiB an. Einen wichtigen Unterschied bei dieser Gruppe von Hypoxis hat Baker ganz

vernachlassigt, namlich die Gestalt der Knollen und die Umhullung derselben. Hier

haben wir eine flach kugelige, fast scheibenformig-kugelige, unten scharf abgestutzte

Knolle (ahnlich wie bei //. cureuligoides Bol.), welche mit einer dichten, diinnfaserigen

Hullo umkleidet ist.

Iridaceae.

Romulea Maratti.

Die Begrenzung der Arten ist hier in den meisten Fallen eine auBerst

mangelhafte. Mit Ausnahme der Knollen, welche in verschiedenen Fallen

einen guten Charakter abgeben, sind die Unterschiede bei den einzelnen

Arten sehr variabel. Es scheint daher dringend geraten, dass wir eine

Revision der Gattung bekommen, welche allerdings nur auf Grund eines

sehr reichlichen Materiales ausgefiihrt werden diirfte.

EinschlieBlich der hier beschriebenen sind jetzt 23 Arten von Romulea

bekannt, zu denen allerdings noch mindestens zehn hinzukommen diirften,

wahrend andere kaum bestehen werden konnen.

Als Hauptquartier der siidafrikanischen Arten bin ich geneigt, die

Westkuste anzunehmen, wo sich eine Anzahl der prachtigsten und merk-

wiirdigsten Formen findet. Besonders ausgezeichnet an Formenreichtum
i

ist das Under-Bokkeveld und das Hantam-Gebirge. Nur wenige Arten

dringen in die ostliche Region ein, so E. Mac Owani Bkr., R. Thodei

Schltr. und nach Baker auch R. rosea Eckl.

In der Wahl des Standortes sind diese, in Siid-Afrika Crocus ver-

tretenden, stets gesellig wachsenden schonen Pflanzen durchaus nicht

wahlerisch, sowrohl in sandigem wie lehmigem Boden sind sie haulig an-

zutreffen, einige auch in Sumpfen.

R. hirsuta Eckl. var. aurantiaca Schltr. n. var.; differt a forma

typica perigonii dimidio baud roseo, sed laete aurantiaco.

In regione carrooidea: In sabulosis prope flumen Matjes Rivier in

ditione Ceres, alt. c. 2500 ped., i. Sept. 1896. — n. 8847.
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r
Eine Varietal, wolche die li. hirsida Eckl. durch ihre brillant orangegelbe Farlmn

mil brauner Zeirlmung ini Schlunde an Schonbeit weil iibertrifft.

R. hirta Schltr. n. sp.; cormo subgloboso vel ovoideo, tunicis rigidis,

brunneis, enerviis, basi apiceque laceratis vestito, magnitudine pisi vel paulo

majore; foliis radicalibus anguste linearibus acutis, cruciato-quadrangularibus,

tenuissimc hirtis, 8— 15 cm longis, basin versus attenuates; floribus soli-

tariis aureis, foliis brevioribus, pedicello erecto vel adscendente triangular!,

4—6 cm longo, subglabro vel tenuiter hirtello; spathae valvis subaequalibus

erectis membranaccis, perigonii dimidium attingentibus vel paulo excedenti-

bus, lanceolatis obtusiusculis 1,2— 1,5 cm longis; perigonii tubo perbrevi,

segmentis lanceolatis acutis glabris, intus sulphureis, extus virescentibus,

c. 2 cm longis, medio fere 0,4 cm latis; filamentis liberis glabris, coni-

pressis, antheris linearibus utrinque obtusis, filamentis duplo fere breviori-

bus, perigonium haud aequantibus; stylo gracili iiliformi, antherarum di-

midium haud excedente, brachiis gracillimis, 0,2 cm longis.

In regione austro-occidentali: Inter frutices in clivis montis Koudc-

Berg, alt. c. 3600 ped., 30. Aug. 1896. — n. 8766.

Das beste Merkmal der Pflanze liegt in den dicken, sehr fein behaarten Blattern.

Sie scheint mit R. bulbocodioides Bkr. am nachslen verwandt zu sein, ist aber, ah-

gesehen von den Blattern, durch trockenhautige IJiille, kiirzerc Antheren und kiirzeren

Griffel zu erkennen.

Die Bluten sind innen gelb, die drei auBeren Segmenle an Ben grim.

Galaxia Thbg.

Die Gattung Galaxia, welche mit Moraea ziemlich nahe verwandt ist,

hesteht aus drei Arten, von denen zwei, G. ovata Thbg. und G. graminea

Thbg., sehr wohl bekannt sind. Eine dritte, G. oxalidiflora Schltr., welche

sich von den beiden anderen durch die bedeutend mehr zerschlitzten Narben-

•appen auszeichnet, werde ich in kurzer Zeit genauer beschreiben. Das

V erbreitungsgebiet der Gattung ist ein schmaler Kustenstreifen der Sudwest-

nea

eeke Sud-Afrikas. G. ovata sowohl wie G. graminea Thbg. gehen ostlich

his Caledon vor, nach Norden geht G. gram
rend G. ovata in der unten beschriebenen Form ciliata Schltr. bis in die

Namaqua-Region vordringt. Eine violette Form der G. ovata tritt auch in

der unmittelbaren Nahe von Capetown auf. Die dritte Art, welche habituell

mit G. graminea Ahnlichkeit hat, besitzt purpurrote Bluten und ist mir bis

jetzt nur von Piquetberg bekannt.

Die Galaxien treten mit Vorliebe zwischen Elythropappus Rhinocerotis

Less, in zerfetztem Thonschiefer auf, doch sind sie auch nicht selten in

sandigen Ebenen anzutreffen, die wahrend der Regenzeit mit Wasser ge-

schwangert sind.

G. ovata Thbg. var. ciliata Schltr. n. var.; differt a forma typica

foliis margine dense setoso-ciliatis.
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[n region e namaquensi: In arenosis montium Karree-Bergen, alt.

c. 1500 ped., 19. Jul. 1896. — n. 8218.

Die Pflanze siehl im frisclien Zustande so ausgezeichnet aus, dass ich fast ver-

niuten mochte, sie werde sich als eine gute Art herausstellen. Leider hatte ich zur

Zeit koine Jebenden Exemplare der G. ovata zur Hand, urn beide vergleichen zu konnen.

Galaxia

keinem Resultat zu kommon.

Moraea L.

Unsere Kenntnis der siidafrikanisehen Moraeen ist noch recht liicken-

haft. Dies ist sicher dem Umstande zuzuschreiben, dass die Bliiten auBerst

zart sind und sich nur mit groBter Miihe praparieren lassen.

Baker zahlt in der Flora Capensis 45 Arten auf, von denen jedoch

M. spiralis Bkr. fortfallen muss, da sie eine Homeria ist (muss also H.

spiralis heiBen).

Die Moraear-krten sind liber das ganze Gebiet verbreitet, scheinen aber

ihre hochste Entwickelung in den Districten der Westkiiste zu erreichen.

Die einzelnen der bis jetzt aufgestellten 4 Sectionen sind auch nicht durch

locales Auftreten charakterisiert, wie ja iiberhaupt ihre Grenzen recht vage

sind. Nur Dietes zeichnet sich in ihrem Vorkommen dadurch aus, dass

die beiden Arten Schattenpflanzen sind und ein kriechendes Rhizom be-

sitzen. Der Charakter von Helixyra, das geschnabelte Ovarium, ist zwar

sehr merkwiirdig, aber sehr leicht zu iibersehen.

Die Moraeen des Westens sind meist auf Sandfeldern oder sonnigen,

lehmigen Hiigeln oder Bergabhangen anzutreffen, wahrend die Arten der

ostlichen Region haufig in Siimpfen zu sehen sind, meist in Gemeinschaft

mit Gladiolus.

M. montana Schltr. n. sp. ; herba perennis, gracillima, 20—35 cm

alta, cormo depresso-rotundato, tunicis rigidis, reticulatis, nervis incrassatis,

apice fissis, dense vestito; folio ad basin caulis singulo, subfiliformi, glabro,

cauli fere aequilongo; caule simplici vel subsimplici, vaginis dissitis paucis

2—3, aristato-acuminatis amplectentibus; spathis pedicellum amplectentibus

aristatis, nervosis, basin ovarii vulgo attingentibus ; floribus pallide sulphureis

aureo- et olivaceo-pictis, gracillime pedicellatis
;
perigonii phyllis 3 exteriori-

bus breviter unguiculatis, lamina ovato-oblonga obtusa, c. 0,2 cm longis,

dimidio superiore patentibus patulisve, phyllis interioribus erectis e basi

lineari dimidio superiore sensim dilatatis, apice cuspidatis (scilicet obscure

trilobulatis, lobulis lateralibus rotundatis, intermedio lineari-cuspidato acu-

tissimo), 1,4 cm longis; antheris 0,5 cm longis linearibus, styli brachiis pro

genere brevibus, antheras paulo tantum excedentibus ; ovario glaberrimo

subclavato.

In regione austro-occidentali: In clivis graminosis montium prope

rivulum >Onrust-Rivier«, pone ostium fluminis ^Bot-Rivier«, in ditione

Caledon, alt. c. 2500 ped., 29. Nov. 1896. — n . 9494.
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In der Section Vieusseuxia in der Nahe dcr M. Pavonia Ker und 31 Candida
Bak. unterzubringen, durch die Form und Farbung der Perigonblatter durchaus gut

! charakterisiert.

[
M. stenocarpa Schltr. n. sp.; gracilis, erecta, glaberrima, 20—35 cm

I alta; cormo ovoideo, tunicis nigris reticulars, ab apice imbricatis basi fissis

! obtecto; caule flexuoso parum ramoso tereti; folio radicali, erecto, filiformi,

j

tereti, vulgo flores excedente, caulis 1—2 abbreviates basi vaginantibus,

I rigidiusculis; florum spicis in paniculam irregularem dispositis; bracteis

I acuminatis arete amplectentibus , spathis foliaceis, ovarium et perianthii

tubum amplectentibus; perianthii tubo gracili, c. 0,6 cm longo, c. 0,1 cm
diametro, segmentis 3 exterioribus basi unguiculatis, unguiculo lineari-

cuneato 1,2 cm longo, erecto-patente , lamina patente elliptico-ovata obtu-

siuscula c. 1,7 cm longa, medio fere 1,2 cm lata, interioribus deficientibus,

filamentis filiformibus , 0,3 cm longis, antheris linearibus obtusis 0,8 cm
longis, styli brachiis petaloideis c. 2 cm longis, tertia parte apice bifidis,

segmentis oblique lanceolatis acutis, integris; ovario angusto, cylindrico,

glaberrimo; capsula 2,5 cm longa 0,2—0,3 cm diametiente.

In regione austro-occidentali: In arenosis inter Ceres-Road et

Bainskloof, in ditione Ceres, alt. c. 900 ped., 11. Nov. 1896. — No. 9082.

Eine sehr distincte Novitat aus der Section Helixyra, die von alien anderen Art en

dadurch abweicht, dass die inneren Perigonsegmente vollstandig weggefallen sind.

Charakteristisch fur die Art ist auch die auffallend schmale Frucht. Die Bluten

sind goldgelb.

Homeria Vent.

EinschlieBlich der unten beschriebenen 5 Arten sind nun im Ganzen

<2 Homerien aus Sud-Afrika bekannt.

Wie bei Moraea li<

an der Westkuste. Von hier aus geht H. pallida Bkr. durch die Kalahari

his nach Transvaal vor, wahrend H. cottina Vent, liings der Siidkiiste bis

>n das westostliche Ubergangsgebiet vordringt. Nach Norden zu ist II.

nimiata Sweet bis tief in Namaqualand hinein zu treffen, wahrend II.

spiralis (Bkr.) Schltr. sogar fast bis zum Orange-River beobachtet ist.

Es ist auBerst interessant zu beobachten, dass sich einige Arten, wie

«• ramosissima Schltr., H. spiralis Schltr. und noch eine andere noch

mcht publizierte Art wahrend der Nacht entfalten, wahrend die anderen

°ur wahrend der heifien Mittagsstunden ihre Bluten offnen.

Bisher sind nur drei verschiedene Bliitenfarbungen bekannt geworden.

Vorherrschend ist gelb, in verschiedenen Fallen auch ockerrot, nur bei

#• spiraMs Schltr. violett beobachtet worden.

Gewohnlich sind die Homerien auf sandigen oder lehmigen Ebenen
und Abhangen anzutreffen. II. tenuis Schltr. scheint hochgelegene felsige

Localitaten aufzusuchen.
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H. brachygyne Schltr. n. sp.; gracillima erecta, glabra, 20—50 cm

alta; cormo subgloboso, tunicis ab apice imbricantibus , reticulars, rigidis,

nigris obtecto; c. \ cm diametiente; caule stricto rigidiusculo, basi vaginis

membranaceis arete appressis 2—3, vaginato, apice unifoliato; spicis pluribus

ad apicem caulis, ramis flexuosis, vaginis amplectentibus lanceolatis acu-

tissimis, vel superioribus obtusis, membranaeeo-marginatis, spathis interioribus

absconditis omnino membranaceis; floribus gracillime pedicellatis , auran-

tiacis
;

perigonii segmentis obovato-spathulatis obtusis, basi in unguiculum

brevem attenuatis, ima basi tantum connatis, c. 1,8 cm longis, supra

medium 0,6—0,7 cm latis, subaequalibus ; columna staminea c. 0,9 cm

alta; antheris anguste oblongis 0,3 cm longis, tubo filamentorum gracili

glaberrimo duplo fere brevioribus; styli brachiis abbreviatis, apicem an-

Iherarum vix attingentibus ; ovario subcylindrico glabro, 0,5— 0,6 cm longo,

glaberrimo.

In regione namaquensi: In arenosis prope Bull-Hoek, juxta flumen

Olifant - Rivier, in ditione Clanwilliam, alt. c. 7000 ped., 2. Aug. 1896.

No. 8381.

Wie schon oben erwahnt mit H. tenuis Schltr. unci H. rhopalocarpa Schltr. ver-

wandt. Von ersterer durch groGerc Bliiten, von ziegelroter, nicht gelbcr, Fiirbung, und

durch groGere Antheren, von letzterer durch die Blutenfarbung , kleinere Pcrigonblatter,

kiirzere Antheren und (lurch die kurzen die Antheren nicht einmal uberragenden Griffel-

anne zu unterscheiden.

H. Maximiliani Schltr. n. sp. ; humilis erecta, glaberrima; cormo

ovoideo-globoso, tunicis rigidis brunneis enervatis estriatisque obtecto, c.

0,8 cm diametiente; caule tenui, filiformi, glaberrimo, abbreviato, unifoliato,

folio filiformi elongato, usque ad 20 cm longo, patulo, rigidiusculo; spicis

2— i, paucifloris, corymbosis, breviter pedunculatis; spathae valvis exterio-

ribus lanceolato-oblongis apice praemorso-laceratis , interioribus minoribus,

membranaceis; floribus graciliter pedicellatis, lurido-fulvis; pedicello filiformi

compressiusculo; ovario obovoideo, glabro, c. 0,4 cm longo; perigonii

segmentis oblanceolatis vel obovatis, in unguiculum attenuatis, apice breviter

excisis, inferioribus paulo minoribus angustioribusque, utrinque glabris, ex-

terioribus 1,5 cm longis, supra medium 0,7 cm latis; columna staminea

perigonio duplo breviore cylindrica, filamentis linearibus subhyalino-margi-

natis, antheris lineari- oblongis, utrinque obtusis; stylo filiformi brachiis

bifurcato-cuneatis, segmentis falcato-divaricatis, dilatato-petaloideis, stami-

nibus aequilongo.

In regione carrooidea: In sabulosis prope »Hoek« in ditione

Clanwilliam, alt. c. 1400 ped., 27. Aug. 1896. — No. 8700.
Von den anderen bisher beschriebenen Artcn durch den kurzen Stengel, die feincn

Blatter und die schmutzig violettbraune Bliitenfftrbung zu unterscheiden.

Ich habe diese Art meinem Bruder Max gewidmet, welcher mir die ersten Exem-
plaro brachte.

H. ramosissima Schltr. n. sp.; erecta, glaberrima, valde ramosa.
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15—25 cm alta; cormo ovoideo tunicis reticulatis rigidis nigris obteclo;

caule erecto basi foliis 2 linearibus acutis falcatis, nunc arcuato-patulis nunc

humistratis , textura rigidiuscula , ad 15 cm longis, 4— 8 cm latis, foliis

superioribus abbreviatis ramulos dense vaginantibus , spathaceis; spathis

foliaceis acutis submembranaceo - marginatis vel omnino membranaceis,

1,5—3 cm longis; floribus fasciculatis 1—3 nis, nunc brevius nunc gracillime

(pedicello 3,5 cm longo) pedicellatis
,

pedicello glabro, perigonio breviter

infundibulari , segment is dimidio superiore patentibus, exterioribus oblongis

obtusis basin versus pauIo angustatis, c. 1 ,7 cm longis, supra medium 0,6 cm
latis, interioribus paulo minoribus angustioribusque, columna staminea 0,9 cm
alta; antheris oblongis obtusis filamentis subduplo brevioribus ; styli brachiis

petaloideis, cristis stigmatiferis rotundatis, breviter appendiculatis.

In regione namaquensi: In arenosis ad flumen Zontrivier, alt. c.

450 ped., 14. Juli 1896. — No. 8128.

Vor alien Alton dor Gattung schon habituell sehr gut charakterisiert. Ich war

anfangs im Zweifel, ob man diese Art nicht vielleicht besser zu Moraea stellen miisse,

denn in dor Structur der Saule steht sie fast in dor Mitte zwischen diesen boiden Gat-

tungen. Die fast gleicbon Porigonscgmonte brachten mich dann aber zu dor Ansicht,

<Jass die vorliegende Pflanze besser hierher gestellt werde.

H. rhopalocarpa Schlt. n. sp.
;
gracillima erecta, glabra, 25— 45 cm

alta; cormo tunicis ab apice imbricatis, reticulatis, rigidiusculis, pallidis

obtecto, subgloboso; vaginis membranaceis arete appressis paucis ad basin

caulis; caule stricto rigido, infra apicem unifoliato, apice brevi flexuoso;

folio rigidiusculo erecto, vel erecto-patulo, filiformi, flores multo excedente;

spica terminali 1— 2-flora, vaginis valde acuminatis, spathis acuminatis mar-

gme membranescentibus , ovarii apicem paulo excedentibus aequantibus-

ve, interioribus absconditis omnino membranaceis; ovario subclavato, graci-

liter pedicellato, glaberrimo; perianthii segmentis erectopatentibus oblanceo-

latis obovatisve, in unguem attenuatis, basi tantum connatis, c. 3 cm longis,

supra medium c. 1,2 cm latis, interioribus paulo angustioribus , antheris

•inearibus utrinque obtusis, 0,5 cm longis, tubo tilamentorum 0,8 cm longo;

styli brachiis petaloideis antheras subduplo excedentibus, erecto-patentibus;

capsula clavata obtusa 2 cm subaequante.

In regione namaquensi: In sabulosis prope Windhoek, in ditione

Van Rhynsdorp, alt. c. 400 ped., 30. Juli 1896. — n. 8336.

Habituell der H. tenuis Schltr. und H. brachygyne Schltr. sehr ahnlich, aber durch

angere Bluten, und die Antheren, welche nur urn die Hiilfte kiirzer sind als die Staub-

ftdenrohren, sowie durch die Farbung der Bluten charakterisiert.

Die Bluten sind am Grunde weiClich, in der oberen Hiilfte durchscheinend hell ziegel-

ro
<, von noch zarterer Textur als die der //. tenuis und H. Maximiliani Schltr.

H. tenuis Schltr. n. sp.; gracillima, erecta, glaberrima, 20—35 cm
alta; cormo tunicis ab apice imbricatis reticulatis rigidiusculis brunneis

°btecto, subgloboso; vaginis ad basin caulis membranaceis brevibus, sub

anthesi jam emarcidis; caule rigido, apice 1-foliato; folio lineari-subfiliformi
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nunc erecto nunc patulo, rigidiusculo; spicis subcorymbosis inaequaliter

pedunculatis , 2— 5; pedunculis glabris flexuosis; spathis exterioribus her-

baceis, interioribus omnino membranaceis, lanceolatis vel linearibus, acutis

2—3 cm longis, interioribus uninerviis; floribus pallide aureis vel potius

sulphureis, in genere inter minores, graciliter pcdicellatis
;
perianthii segmen-

tis oblongis vel oblanceolatis obtusis, subaequalibus , 0,9— 1 cm longis,

medio fere vix 0,5 cm latis; antheris oblongis obtusis, 0,2 cm longis, tubo

tilamentorum subtriplo brevioribus; stylo filiformi, brachiis subdivaricatis;

ovario subclavato glabro, 0,5—0,6 cm longo.

In regione austro-occidentali: In saxosis montis Packhuis Berg,

alt. c. 2700 ped.
?
24. Aug. 1896. — n. 8647.

Am nachsten verwandt mit dor ostlichen H. pallida Bkr., ausgezeichnet durch den

Habitus, bedeutend kleinere Bluten und durch die Anthcren, welche hier fast dreimal

so kurz sind als die Saule der Staubfaden.

Die sehr zarton Bluton sind fast schwefelgelb.

Aristea Soland.

Die geographischc Verbreitung dieser Gattung in Sudafrika ist inner-

halb der mit regelmiiBigen Regenfallen aussestatteten Siidwest- und Ost-^uuuwi^u "^
region eine ziemlich regelmiiBige. Auch lasst sich unsere jetzige Einteilung

in Gruppen in keiner Weise mit der geographischen Verbreitung in Ein-

klang bringen, vielmehr kommt es haufiger vor, dass eine Art der Gebirge

der Siidwestregion mit einer solchen der Ostregion sehr nahe verwandt ist.

Eine nicht geringe Anzahl der ostlichen Arten sind Bewohner der Berg-

sumpfe, wahrend sie im Sudwesten mehr die trockneren Bergabhange oder

sandige und steinige Ebenen aufzusuchen scheinen. Sehr wenige Arten des

Ostens scheinen in die niedrigen Ebenen hinabzusteigen , nur A. Ecklonii

Bkr. scheint hin und wieder eine Ausnahme hierin zu machen. Nach

Nordwesten scheinen die Aristeen nicht fiber die Grenze der Siidwestregion

hinauszugehen , wahrend sie im Nordosten bis in die Gebirgslander von

Centralafrika und Madagascar zu finden sind. Mit Ausnahme der weiB-

bli'itigen A. spiralis Ker sind die Bluten aller Arten prachtvoll kornblumen-

blau gefiirbt.

A. palustris Schltr. n. sp.; herba perennis, gracilis erecta, 30—100 cm

alta; foliis ensiformibus ad basin caulis aggregatis, distichis, erecto-paten-

tibus, 15—40 cm longis, 0,5— 1 cm latis, nervis pluribus striatis, textura

in genere tenuiore; caule stricto vel subilexuoso vaginis paucis distantibus

foliaceis sensim decrescentibus vestito, dimidio superiore ramoso; capitulis

florum laxe paniculatis 2— 4-floris; pedunculis elongatis filiformibus glabris;

bracteis late hyalinis circuitu late oblongis, medio nunc 2—4-fidis; spathae

valvis membranaceis oblongis vel suborbicularibus, exterioribus nervo medio

incrassatis, apice demum 3— 4-fidis, capsulam nunc aequantibus nunc

subaequantibus
;

perianthii limbo c 1,3 cm diametienle, segmentis oblongis,
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0,8—1 cm longis; staminibus c. 0,4 cm longis, antheris anguste oblongis,

0,2 cm longis; capsula late oblonga obtusa, glabra, breviter pedicellata,

0,8 cm longa, 0,5 cm lata, angulis 3 subalatis acutiusculis.

In regione austro-occidentali: In paludibus montium prope ri-

vulum Koude-Rivier, in ditione Bredasdorp, alt. c. 600 ped., 3. Dec. 1896.

n. 9586.

Diese Art gehort in die Nahe der A. capitata Ker and A. paniculata Bkr. ; von

beiden unterscheidet sic sich durch die Blatter und die lang gestielten Blutenkopfchen.

Die ganze Pflanze macht etwa den Eindruek einer stark in die Liinge gezogenen A. dicho-

toma Ker mit mfichtiger verzweigter Inflorescenz.n'^ 1 f vi *. n vig

Geissorhiza Ker.

Die Unterschiede zwischen Geissorrhixa und Hesperantha sind sehr

gering; wirklich maBgebend scheint nur die Lange der Griffelarme zu sein.

Allerdings tritt dazu noch der interessante Umstand, dass Geissorrhixa nach

Osten nicht liber das westustliche Ubergangsgebiet hinauszugehen scheint.

G. gracilis Bkr. ist ein Gladiolus, fur den ich den Namen G. griquensis

vorschlage.

Ihre Hauptentwicklung erreichen die Geissorrhizae in den Sandfeldern

zwischen Capetown und der Mundung des Olifantrivier. Dort ist es auch,

wo sich die prachtigsten der Arten finden. Nach Norden hin nehmen sie

von dort aus sehr bald ab, wahrend sie in das Innere nicht aus dem Be-

reiche der Seewinde zu entweichen scheinen. Die Siidkiiste zwischen

Caledon und der Algoabai scheint infolge der hoheren und dichteren Vege-

tation ihrem Gedeihen nicht sehr giinstig zu sein, da die zarten, schlan-

ken Pflanzchen sich nicht geniigend in die Hohe strecken konnen, urn das

zu ihrem Gedeihen notige Sonnenlicht zu erreichen. Daselbst finden wir

sie daher auch hauptsachlich in hoheren Bergregionen oder auf nassen

Felsen.

H. hesperanthoides Schltr. n. sp.; herba perennis gracillima erecta,

30—40 cm alta; cormo depresso-ovoideo pallido, tunicis reticulatis laxe

vestito; caule subflexuoso, 3— 4 foliato; foliis rigidiusculis angustissime

hnearibus nervosis acutis, glabris 8— 17 cm longis, latitudine vix 0,2 cm
excedentibus

; inflorescentia 2—5-flora, laxa; spathae valvis oblongis ob-

tusis
, glabris, exterioribus herbaceis, lineatis, 1—1,2 cm longis, interioribus

niembranascentibus exteriora subaequantibus
;

perianthio 2—2,5 cm longo,

tubo pallido subcylindrico fauce paulo dilatato, nunc valvas subduplo, nunc

Paulo excedente, segmentis oblanceolato- oblongis obtusis, 1,5 cm longis,

roedio fere 0,5 cm latis; filamentis filiformibus tubo medio affixis, glabris,

M cm longis, antheris lineari-oblongis obtusis, 0,4—0,5 cm longis; stylo

filiformi, glabro, brachiis filiformibus, 0,2 cm longis, antherarum apicem

Paulo superantibus ; ovario glabro.

In regione austro-occidentali: In cacumine montium pone Vogel-

Botanische Jahrbucher. XXVII. Bd. 7
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at, ad ostium fluminis Klyinrivier, in ditione Caledon, solo paludoso, alt.

c. 3500 peel., 2. Dec. 1896. — n. 9555.

Bei oberflachlicher Betrachtung gleicht die Pflanze mehr einer Hesperantha aus

der Verwandtschaft von H. Baurii Bkr. als einer Geissorrhixa. Am nachsten scheint

sie der G. setacea Bkr. zu stehen; durch die langere Pcrigonrohre und groCere Bliiten,

sowie die kurzen Griffelarme ist sie geniigend untorsehieden.

G. pallidiflora Schltr. n. sp.; gracillima, erecta, glabra 30— 40 cm

alta; cormo ovoideo, tunicis pallide brunneis apice fissis, rigidis, vestito;

caule flexuoso glaberrimo basi vaginis 1—2 arete appressis nervosis ornato;

foliis c. 3, filiformibus teretibus obtusiusculis, inferioribus nunc ad basin

racemi attingentibus, vix 0,1 cm diametientibus, superiore stricto abbreviate,

basi cauli quam arctissime appresso, hand inflate* ; racemo laxe paucifloro

(3— 5) spathae valvis late oblongis, obtusis, exteriore paulo majore dimidio

superiore membranacea, 0,6

—

0,7 cm longa, perianthii tubum paulo exce-

dente; perianthio pallido 0,8— 1 cm longo, tubo subcylindrico, perbrevi

spathae breviore, segmentis oblongis obtusiusculis c. 0,6 cm longis, medio

fere 0,3 cm latis; lilamentis tubo supra basin insertis, filiformibus glabris,

c. 0,4 cm longis, antheris angustis subsagiltatis, obtusis, filamentis vix
* i

brevioribus; stylo filiformi erecto, brachiis antherarum apices paulo exce-

dentibus filiformi- subulatis, 0,3 cm longis; ovario glabro.

In regione austro-occidentali: In arenosis humidis inter Ceres

lload et Bainskloof, in ditione Ceres, alt. c. 1000 ped., 11. Nov. 1896.

No. 9088.

Eine der sehr indifferent aussehenden kleinen Qeissorrhixa-Arteii, die mit G. secunda

Ker verwandt ist, sich jedoch durch die runden fadenforniigen Blatter, nicht aufgeblasene

Scheide, bezw. obere Stammblatter und hellschwefelgelbe Bliiten unterscheidet.

0. rupestris Schltr. n. sp. ; herba perennis , erecta, glaberrima,

7—16 cm alta; cormo ovoideo, tunicis basi fissis, ab apice imbricantibus,

pallide brunneis, rigidis, obtecto; caule plus minusve flexuoso, atropurpureo,

basi foliato, medio paucivaginato , subtereti; foliis linearibus vel lineari-

oblongis, nunc ligulatis, acutis, plurinerviis, interdum subfalcatis, inferioribus

vulgo humistratis, superioribus dimidio inferiore caulem amplectentibus,

1,5—3 cm longis, 0,3— 0,5 cm latis; vaginis 2—3 foliaceis erectis acutis,

vel acuminatis, abbreviatis; spica 3—12 flora, subdisticha, rhachi flexuosa,

spathae valvis exterioribus foliaceis vel demum apice membranascentibus

late oblongis obtusissimis (subtruncatis,), 0,5—0,7 cm longis, interioribus

subbrevioribus ; corollae tubo spatham plus minus excedente, lobis oblongis

obtusis, glaberrimis, fere duplo breviore, 0,4 cm longo; staminibus erectis,

lilamentis filiformibus, glaberrimis, 0,5 cm longis, antheris linearibus obtusis,

0,3 cm longis; stylo filiformi glabro, brachiis antheras excedentibus, c. 0,1 cm

longis; ovario pro magnitudine corollae amplo, ovoideo, glaberrimo.

In regione austro-occidentali: In rupibus humidis, locis hieme

inundalis, in montibus supra Bainskloof, in ditione Wellington, alt. c. 2400

ped., 13. Nov. 1896. — n. 9167.
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I

In der neuon Bcarbeitung tier sudafrikunisehen Arten der Gattung durch Baker

f in der Flora Cap. Vot. VI wurde die vorliegende Art neben G. Dregei Bkr. und 0.

/Wtosa'Klatt unterzubringen sein, von welchen beiden sie durch die langen Filamente

und die die Antheren deutlich iiberragenden Griffelarme zu erkennen ist.

; 6. sulphurea Schltr. n. sp. ; tenella, erecta, 6—12 cm alta, cormo

ovoideo, squamis ab apice imbricatis, basi in lobos obtusos fissis vaginato;

! caule tenui erecto, subflexuoso, ima basi vaginato, 1—2-foliato, medio vagina

ventricosa erecta, ultra medium amplectente, acutissima, 2— 3 cm longa,

donato, apice 1—2 floro, tereti, glaberrimo; foliis erectis setaceo-filiformibus

acutis, nunc flores subaequantibus nunc paulo excedentibus
,

glaberrimis;

spathis foliaceis, exteriore suborbiculari apice obtusa saepius obscure 2—

3

lobulata, c. 0,5 cm longa, interiore paulo breviore angustioreque obtusa;

perianthio c. 1 cm longo, alte tisso, segmentis oblongis obtusissiinis, basin

ersus paulo angustatis, medio fere c. 0,4 cm. latis, interioribus paulo (subin-

conspicue) minoribus; filamentis filiformibus glabris, antheris linearibus ob-

tusis, basi alte bifidis, 0,5 cm longis, filamentorum longitudine; stylo erecto

filiformi, perianthio aequilongo, brachiis 1,5 mm longis, antheras superantibus.

In regione austro-occidentali: In depressis humidis prope Ceres

Road, alt. c. 700 ped., 12. Sept. 4896. — n. 8981.

Von der ihr am nachsten stehenden G. ornithogaloides Bkr. durch den Habitus,

'lie bauchige Scheide in der Mitte des Stengels, hellere Bluten und die Knolle abweichend.

\

Babiana Ker.

Auch diese schone Iridacem-Gattung hat ihr Verbreitungscentrum in

den Districten der Westkuste Siidafrikas. Nur wenige Arten treten im

aea

denen die letztere bis tief in die Kalahari hinein vorgeht. In Natal scheinen

Babianen vollstandig zu fehlen. Nach Osten hin gehen die Arten oflenbar

nicht Qber die Grenzen der Sudwestregion hinaus, vielleicht sogar nicht

weiter als Mosselbai. Von Capetown aus nach Norden hin jedoch ist die

Artenfulle eine erhebliche. Hier bilden sich auch die eigenartigsten Formen

sowohl in der Gestalt fi

Bkr., B. ringens Ker und B. Thunbergii Ker) als auch der Blatter (z. B.

fi- flabellifolia Harv). Die prachtigste der Arten ist wohl B. Dregei Bkr.,

welche in der Namaquaregion auftritt.

In der Wahl des Bodens scheinen die Babianen nicht groBe Anspriiche

zu machen, sowohl im Lehm wie im Sande, in feuchten und trockneren

Localitaten scheinen sie £?ut zu gedeihen. B. Dregei Bkr. und die B. vein-

«w« Schltr. treten aus sehr engen Felsritzen hervor, so dass es fast immer

unmOglich ist, ihrer Knollen habhaft zu werden.

Die Blttten der meisten Arten sind blaugefarbt, die einiger schwefel-

Rot tritt nur in der Gruppe Antholyxoides auf.

B. stellata Schltr. n. sp.; humilis, erecta, B. Bainesii Bkr. simillima;

cormo ovoideo tunicis tenuibus reticulars, brunneis dense vestito ;
foliis erec-

Selb.

1
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tis lineari-ensiformibus, flores paulo excedentibus, primum puberulis, pilo-

sulisve, demum glabris, integris, plicatis, usque ad 12 cm longis, 0,5— 0,8 cm

latis; floribus in spicis valde abbreviates, caule subnullo; spathae valvis

primum subherbaceis, sparsim pilosis, mox emarcescentibus submembrana-

ceis, lanceolatis acutis vel aeuminatis, subaequalibus , tubo perigonii plus

minusve brevioribus; perigonio laete cyaneo, tubo gracili elongato, stricto,

cylindrico, 3,5—4 cm longo, segmentis aequalibus subradiatis lanceolatis

vel anguste lanceolato-ellipticis, 2,5 cm longis, medio fere c. 0,6 cm latis,

exterioribus 3 apiculatis, interioribus acutis vel subacutis; staminibus tubo

supra medium insertis, filamentis filiformihus parte libera 1,5— 1,7 cm

longis, glabris; antheris linearibus obtusis, basi breviter bifidis, dimidium

segmentorum perigonii haud excedentibus; stylo gracillimo filiformi glabro,

brachiis subulatis apicem versus paulo dilatatis, vix 0,2 cm excedentibus,

staminibus paulo breviore.

In regione austro-occidentali: In campis sabulosis, Koude

Bokkeveld, alt. c. 3500 ped., 7. Sept. 1896. — n. 8856.

Mit B. Bainesii Bkr. sehr naho verwandt, schoint unscrc Art sich (lurch kleinere

blaue Bliiten mit kurzerem Tubus, kiirzeron Stamina und einem Stompol, der noch kiirzer

ist als die letzteron (bci P. Bainesii ist er langer) mit nur 2 mm langen Armen.

B. stenomera Schltr. n. sp.; habitu B. plicatae Ker, 15—25 cm

alta; cormo ovoideo, basi subtruncato tunicis brunneis reticulatis tenuibus

dense tecto; caule erecto, dimidio inferiore dense foliato; foliis distichis

c. 7 erecto-patentibus, ensiformibus acutis, subplicato-nervosis, glabris, textura

firmioribus, inflorescentiam haud excedentibus, 6— 1 cm longis, medio fere

0,5— 0,8 cm latis, basin versus angustatis; inflorescentia spicata, disticha,

subdense pluri- (4—8) flora, rachi pilosa, spathis lanceolatis acuminatissimis

firmis, apice membranescentibus , glabris, perianthii tubum superantibus

;

perianthii tubo angusto, c. 1,5 cm longo, segmentis e basi unguiculata

lineari-lanceolatis, glabris, superioribus obtusiusculis vel acutis, c. 2,5 cm

longis, supra medium c. 0,5 cm latis, inferioribus 3 basi tertia parte inter

se connatis, superioribus paulo minoribus angustioribusque, apice apicu-

latis, marginibus subincurvis ; staminibus segmentis superioribus brevioribus,

stylo aequilongis, filamentis filiformibus, antheris linearibus obtusis, vix

0,5 cm excedentibus, multo longioribus; stylo filiformi, glabro, brachiis fili-

formibus, vix 0,3 cm longis.

In regione namaquensi: In lapidosis montium Karree-Bergen, alt.

c. 1200 ped., 17. Jul. 1896. — n. 8185.

Ich scblage vor, diese Art der B. plicata Ker. zur Seitc zu stcllen. Von ihr ist

sio versrbieden durch kablo Blatter und schmalere Perigonabselmitte, deren drei obere

blau, untoro bis zur Halfte schwefelgclb sind.

B. velutina Schltr. n. sp.; bulbosa, erecta, 16—30 cm alta; cormo

ovoideo apicem versus in callum brevem angustato; squamis brunneis

reticulato-nervosis, denmm reticulatis dense obtecto; caule stricto foliato,

velutino, foliato ; foliis distichis, ensiformibus nervosis (nunc plicato-nervosis),
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acuminatissimis, utrinque velutinis, basi oblique angustatis, nunc flores cxce-

dentibus nunc brevioribus, medio fere 1— 2 cm latis; inflorescentia nunc

simplici, nunc ramosa, ramis abbreviatis, disticha, in genere subdensa, pluri-

flora, rachi velutina, bracteis foliaceis lanceolatis acutissimis, tubo nunc aequi-

longis, nunc paulo brevioribus; spathis lanceolatis acuminatissimis, subae-

quilongis, dorso pilosis, membranaceo-marginatis tubo subduplo brevioribus;

perigonii tubo elongato recto, apice tantum subincurvo, paulo dilatato,

glaberrimo, 3,3 cm longo, medio vix 0,1 cm diametro excedente, segmento

superiore oblanceolato-acuto, concavo, 2,5 cm longo, supra medium c. 0,8 cm

lato, lateralibus aequilongis, linearibus obtusis sub apice aristato-apiculatis,

basin versus paulo angustatis, segmentis 3 anterioribus vix brevioribus

aequalibusque inter se altius connatis, lateralibus acutis, intermedio aris-

tato-apieulato ; filamentis tubo fauce insertis filiformibus
,
glabris, antheris

linearibus, 0,7 cm longis, segmenta haud excedentibus, stylo filiformi glabro,

5 cm longo, brachiis subclavatis, vix 0,2 cm excedentibus, antherarum

apicem attingentibus ; ovario velutino.

In regione namaquensi: In rupium fissuris montium Giftbergen

pone Windhoek, in ditione Van Rhynsdorp, alt, c. 600 ped., 1. Aug. 1897.

n. 8364.

var. [3. nana Schltr. n. var. differt a forma typica habitu, foliisqi

abbreviatis, inflorescentia subdecumbente simplici.

In regione austro-occidentali: In arenosis prope Boortjesrivier,

in ditione Glanwilliam, alt. c. 2500 ped., 25. Aug. 1896. — n. 8666.

Sweet, unterzubrin^en, iedoch in vielen Charakteren abweichend.

u

tiibata

Acidanthera Hochst.

Ich befurchte die Gattung Acidanthera, wie sie in der Flora Capensis

aufgefasst ist, steht auf sehr schwachen Fussen. Wenn wir A. platypetala

fikr., die librigens von Baker selbst als Gladiolus longicoUis veroffentlicht

wurde, in der Gattung halten wollen, so giebt es iiberhaupt keinen Unter-

schied zwischen Gladiolus und Acidanthera.

Leider habe ich eine ziemliche Anzahl der Baker'schen Typen nicht

gesehen und daher kann ich nicht angeben, welche der aufgefuhrten Arten

Acidantli dass,

wenn wir die auBerlich fast aktinomorphen Blttten von einigen Arten, z. B.

4. fkxuosa Bkr., A. tubulosa Bkr. und A. rosea Schinz als Gattungs-

charakter zu Grunde legen wollen, wir eine ziemlich naturliche Gattun

erhalten wurden, die zum Uberfluss noch habituell und in der Consistenz

und Form der Blatter, die mehr an Romulea erinnern, zu erkennen ist.

Von einigen der jetzt hierher gesetzten Arten glaube ich sogar, dass

sie echte Tritonien sind.

A. sabulosa Schllr. n. sp.; gracilis, erecta, glaberrima, 15—30 cm
a,tu

; caule subllexuoso, tereti; folio basilari singulo angustc lineari, rigi-
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(Musculo, erecto, cauli breviore, caulinis 2 vaginantibus, decrescentilnis; spica

laxe 1—5 flora; rachi flexuosa; spathae valvis exterioribus herbaceis, linea-

ribus subacutis, tubum subduplo longiorem arete amplectentibus, glaberrimis,

valvis interioribus subrnembranaceis duplo brevioribus; corollae tubo fili-

formi, 5—6 cm longo, segmentis patentibus, 3 exterioribus linearibus aeutius-

culis, 3 interiora lineari-oblonga obtusa paulo excedentibus, c. 5 cm longis;

staminibus tubo apice insertis, segmentis interioribus paulo brevioribus,

filamentis filiformibus, glaberrimis, antheris linearibus obtusis, 0,9 cm longis;

stylo filiformi, antheris aequilongo, brachiis divaricatis brevibus.

In regione austro-occidentali: In dunis sabulosis prope Erste

Rivier, alt. c. 50 ped., 19. Oct. 1896. — n. 9025.

Eine von alien anderen (lurch den zierlichen Habitus vorzuglich ^ekonnzeichneteO 4""* n

Art. Sie ist am naehsten verwandt mit A. tubulosa Bkr. und A. flexuosa Bkr., aber

leicht durch die kleineren Perigonabschnitte und die Form derselben zu erkennen. Im

Cape Government Herbar zu Capetown befindet sich ein Exemplar der Pflanze ohne

LoealHafsangabe, welches Dr. Pappe mit cinem Manuscriptnamen versehen hatte. Die

Bluten sind weiC, die auCeren Segmente auCen rosenrot.

Gladiolus L.

Gladiolus

fiber alle Regionen verbreitet, von der Meereskiiste an bis zu den hochsten

Hohen, wo auf dem Gipfel des Mont aux Sources G. Flanagani Bkr. seine

prachtigen Bluten entfaltet. Auch in die trockene Namaquaregion dringen

verschiedene Arten ein, so G. alatus L., G. orchidifloriis Andr., G. arcuatus

Klatt, G. formosus Klatt, G. Scidlyi Bkr. und G. Dregei
\
Klatt, dabei ist

auch zu bemerken, dass diese alle zur Section Hebea gehoren. Im Siid-

westen finden wir hauptsachlich die auBerst schlanken und zierlichen For-

men, wahrend nach Osten zu, je weiter wir gehen, desto groBer die An-

zahl der breit-lederblattrigen Arten wird, und die der schlanken abnimmt.

Nur wenige Formen scheinen ein wirklich sehr ausgedehntes Verbreitungs-

gebiet zu haben; unter diesen sind besonders zu bemerken G. cdattcs L.

und G. edulis Burch.

Was den Boden anbetrifft, in dem die verschiedenen Arten auftreten,

so finden wir sie sowohl im trockenen Sande wie auch in Sumpfen, teils

auBerst gesellig, teils nur sehr vereinzelt auftretend.

6. prism atosiphon Schltr. n. sp.; gracilis erectus vel suberectus

glaberrimus, 30—10 cm altus; foliis c. 3 anguste linearibus acutis, infimo

basin inflorescentiae subattingente vel paulo excedente, superioribus ab-

breviate, medio fere c. 0,3 cm latis; vaginis nonnullis (2—3) distantibus

superpositis in spathae valvis abeuntibus; spica 3—6 flora, laxa, sub-

secunda; spathae valvis herbaceis amplis late ovatis acuminatis acutisve

glaberrimis, late amplectentibus , exteriore 2—2,5 cm longa, interiore vix

minore, perianthio pulchello pallide roseo vel subniveo, purpureo picto,
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c. 4,7 cm longo, tubo elongato recto subcylindrico , faucc paulo dilatato,

2,7 cm longo, medio fere 0,2 cm diametiente, segmentis subaequilongis

c. 2 cm longis, superioribus 3 ovatis acuminatis, infra medium c. 1,1 cm
latis, inferioribus 3 lanceolato-ellipticis acutis, medio fere 0,6 cm latis; fila-

mentis filiformibus glabris tubo usque ad faucem adnatis, antheris linearibus

subfalcatis, 0,4 cm longis, parti liberae filamentorum duplo fere brevioribus;

stylo filiformi, antherarum apicem excedente, brachiis subclavatis, 0,2 cm

longis.

In regione austro-occidentali: In rupiuin fissuris, in montibus

prope Napier, in ditione Bredasdorp, alt. c. 1200 ped., 9. Dec. 1896.

n. 9656.

Eine schone Art, die mit G. riebilis Ker. viel Ahnlichkeit besitzt. Hit hinge

Blutentubus is! ein auffallendes Merkmal unserer Pflanze.

(t. Taubertianus Schltr. n. sp.; gracillima, erccta, 40—75 cm alta;

cormo ovoideo, squamis tenuibus brunneis, lenuiter reticulato-nervosis, basin

versus striatis, obtecto; caule subflexuoso, vel stricto, basi vaginato, supra

basin persaepe tertia parte inferiore granulis microscopicis retrorsum spican-

tihus scabrido, dimidio superiore 2-foliato; folio inferiore multo longiore

stricto, angustissime lineari acuto, flores persaepe excedente, medio uniner-

vato, superiore abbreviato spathas interdum attingente; floribus vulgo soli-

tariis, interdum 2— 3, pallide violaceis nunc striis maculisque pallidis pictis;

spathis oblongo-lanceolatis nunc exteriore obtusiuscula nunc acuta, 2,3—2,8 cm
longa, interiore paulo minore et angustiore acuta; perigonii tubo brevi

cylindrico, faucem versus paulo dilatato, 0,6—0,8 cm longo, segmento

supremo subgaleato-concavo, (explanato) rhomboideo-obovato obtusiusculo,

1,5—2 cm longo, lateralibus 2 paulo brevioribus rhomboideis obtusis, vel

acutis 1,3— 1,8 cm longis, medio fere 0,7— 1,1 cm latis, anterioribus 3,

lateralibus similibus minus obliquis, basi magis angustatis, paulo acutioribus,

aequilongis; filamentis filiformibus, tubo medio fere insertis, antheris linea-

ribus obtusis, 0,6 cm longis; stylo filiformi, glabro, brachiis 0,4 cm longis

subclavatis, obtusis, antherarum apicem paulo excedentibus.

In regione austro-occidentali: In saxosis montium prope Rosen-

in terra Koude Bokkeveld appellata, alt. c. 4500 ped., 5. Sept. 1896.dal,

n. 8860.

Mit G. gracilis Jacq. verwandt.

Lapeyrousea Pourr.

Ich glaube, dass es hier fast sehr zweckmaBig ware, die Gattung in

verschiedene kleinere Gattune;en zu zerdiedern , die dann auch bedeutend

scharfere Grenzen hatten, als es bei Lapeyrousea in seiner jetzigen Um-
grenzung der Fall ist. Bei spaterer Gelegenheit bofle ich anf diese Frage

noeh einmal zuriickzukommen. Ich werde daher hier die Gattung bchandeln,

wie sie jetzt begrenzt wird.
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Die echten Lapeyrousien, d. h. die Arten mit einem besonders aus-

gebildeten unteren Stengelblatte, scharf gekielten Bracteen und am Grunde

sehr scharf abgestutzten Knollen sind mit sehr wenigen Ausnahmen Be-

wohner der Sandfelder der Westkiiste und besonders reich in der Namaqua-

Region vertreten. Die beiden Arten, welche tiefer ins Innere eindringen,

sind L. caespitosa Bkr. und L. galaxioides Bkr., welche bis zum westlichen

Transvaal vorgeht.

L. fistidosa Bkr., die in der Gattung ganz allein dasteht, ist auch eine

Bewohnerin der Siidwest- und der Namaqua-Region, daselbst wachst sie im

Schatten meist auf bemoosten Felsen.

Eine dritte Gruppe bilden dann die hohen, weitverzweigten Formen

mit runden Stengeln und kiellosen Bracteen sowie verschiedenen gut aus-

gebildeten, grasartigen, basalen Blattern. Von diesen, welche nur im tro-

pischen Afrika und den dicht daran angrenzenden nordostlichen Districten

auftreten, sind bisher L. delagoensis Bkr. von Delagoa Bai und eine noch

unbeschriebene Art aus dem Inhambane-District in Mozambique dicht unter

dem Wendekreise gefunden worden.

Als vierte Gruppe mochte ich Anomatheca anfuhren, die nur in der

ostlichen Region verbreitet ist. Fast alle zu dieser Gruppe gehorenden

Arten sind Schattenpflanzen und wachsen in den Waldern oder unter dich-

tem Gebusch.

L. angustifolia Schltr. n. sp. ; humilis, erecta, simplex, 6—15 cm

alta; cormo semigloboso-eonico, basi truncato, tunicis rigidis, acuminatissi-

mis, brunneis, nervis elevatis parum ramosis plerumque parallelis, longitudi-

naliter pictis, obtecto, illo L. speciosae Schltr. aequimagno; caule e basi

subtereti, rachi sensim subtriquetro, glaberrimo; folio basilari patenti an-

guste lineari acuto, nervis parallelis elevatis, rigidiusculo, 10— 15 cm longo,

medio fere 0,2— 0,3 cm latis, foliis superioribus paucis linearibus falcatis,

patentibus, textura firmis, abbreviatis; spica subdisticha subdense pluriflora,

spathis exterioribus erecto-patentibus, ovato-oblongis obtusis, anguste mem-
branaceo-marginatis perigonii tubo brevioribus, spathis interioribus mem-
branaceis ovato - cucullatis apice bifidis, segmentis acuminatis, c. 0,4 cm

longis, corollae tubo e basi filiformi faucem versus paulo ampliato, glabro

c. 1,5 cm longo, segmentis aequalibus oblongis obtusis, albidis vel pallide

carneis segmentis 3 anterioribus medio linea coerula ornatis, c. 0,6 cm
longis medio fere 0,3 cm latis; staminibus corollae lobis paulo brevioribus

antheris linearibus; stylo filiformi antheras paulo excedente, brachiis subu-

latis dimidio fere bifidis baud convolutis.

In regione namaquensi: In collibus lapidosis ad flumen Zontrivier,

alt. c. 450 ped., 15. Jul. 1896. — n. 8149.

Mit L. anceps Ker. und L. fissifolia Ker. verwandt, (lurch Habitus, Blutenfarbung

und die obi^on gonauor an^ogobenen Charaktore der Bluten unterschieden.
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L. arenicola Schltr. n. sp. ; erecta, e basi ramosa, abbreviata, pars

superterranea 6—7 cm alta; folio basilari solitario erecto vel patente, an-

guste lineari, nervato, textura subcoriacea, usque ad 16 cm longo; ramis

brevibus, subtrigonis, internodiis brevibus, foliis subfalcatis, linearibus acutis,

glabris; spicis laxis, distichis, 3— 6-floris; spathis exterioribus foliaceis

erectis, complicatis, oblongis, apice subincurvulis, dorso minute serratis, nunc

perigonii tubum aequantibus, spathis interioribus brevioribus, bifidis, late

membranaceo-marginatis, segmentis linearibus acutis, facie anteriore minute

serratis; tubo gracili subcylindrico, 4,8 cm longo, medio diametro vix

0,1 cm excedente, lobis subaequalibus ovato-ellipticis acutis, basin versus

angustatis, 0,7 cm longis, medio fere 0,3 cm latis; filamentis filiformibus,

antheris oblongis utrinque obtusis, 0,2 cm longis, stylo filiformi, brachiis

dimidium antherarum vix excedentibus ; capsula oblonga glabra, spathae

interiori subaequilonga ; seminibus brunneis , oblique subglobosis , micro-

scopice punctatis.

In regione namaquensi: In sabulosis prope Attys, in ditione Van

Rhynsdorp, alt. c. 400 ped., 30. Jul. 1896. — n. 8329.

Schon durch den stark verkurzten Habitus und die kleinen, rosenroten Bliiten,

die meist nur einzeln an der Pflanze erscheinen, unter alien anderen Verwandten gut

charakterisiert.

L. speciosa Schltr. n. sp. ; speciosissima, erecta, glaberrima, 10—30 cm

alta; cormo semigloboso-conico, basi truncato, tunicis acuminatissimis, rigidis,

brunneis, nervis reticulatis elevatis pictis, obtecto c. 1 cm diametiente, 1 cm

alto; caule erecto vel adscendente basi ancipiti simplici; dimidio superiore

triquetro, persaepe ramoso; folio infimo basilari erecto vel patente, lineari

acuto, nervato, textura firmo, cauli fere aequilongo, foliis caeteris distichi*

abbreviatis subensiformibus apicem versus nervatis, acutis, saepius falcato-

adscendentibus, ad 0,8 cm latis; spica disticha subdense pluri- vel multi-

flora; spathis exterioribus foliaceis ovato-lanceolatis acutis, carinatis, anguste

membranaceo-marginatis, perianthii tubo duplo vel plus duplo brevioribus,

valvis interioribus membranaceis, omnino occultis, apice bifidis (segmentis

acutissimis), spathis exterioribus plus duplo brevioribus; perianthio cruento,

tubo subfiliformis longissimo, 3,5—4,5 cm longo, infra faucem vix 0,2 cm

diametiente; segmentis oblongis vel oblanceolatis, vix 1 cm longis, obtusius-

cu,is, segmento supremo erecto concavo basi subunguiculato , caeteris paulo

tongiore; staminibus segmentis paulo brevioribus, antheris linearibus, stylo

filiformi antheras paulo excedente, brachiis tenuissimis (illis L. ancipitis Ver.

roulto tenuioribus).

In regione namaquensi: In arenosis in clivis lapidosis montium

Karree-Bergen, alt. c. 1200 ped., 17. Juli 1896. — n. 8187.
Mit L. anceps Ker. verwandt, abweichend durch die netzadrige Umhullung der

knollchen, die prachti^en scharlaehroten Bliiten und die sehlanken. die Antheren iiber-

sagenden Griffelarme. Die schonste Art der Gattung.
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Watsonia Ker.

Baker unterschcidet in der Flora Gapensis 15 Arten, welche er in

drei Sectionen teilt, namlich in Eu-Watsonia, Neuberia und Beilia. Die

beiden ersteren scheinen mir besser vereinigt zu werden und bilden dann eine

ziemlich natiirliche Gruppe. Die hierzu gehorenden Arten sind in den einer

regelmaBigen Regenmenge ausgesetzten meist bergigen Gegenden der Siid-

und Siidostkustenlander allgemein verbreitet und bilden daselbst haufig den

schunsten Schmuck der Gebirgsabhange. Alle Arten der Gattung treten sehr

g auf. Die meisten sind Bewohner lehmiger oder sandiger Berg-

abhange. W. angusta Ker. wachst nur in Siimpfen, haufig direct im

Wasser, W. humilis Miller in nassem Sande.

Die Arten der Section Beilia sind alle siidwestlich. Auch sie treten

stets sehr gesellig auf und sind an ahnlichen Localitaten wie Eu- Watsonia,

haufig im Gemisch mit jenen zu linden.

Wahrend bei Eu- Watsonia die Blutenfarbung stets rot oder rosenrot

ist, ist blau- oder purpurviolett bei Beilia bei weitem vorherrschend.

W 15—25 cm

alia; cormo ovoideo, tunicis reticulars, basi incrassatis, apice in setas rigidas

fissis; caule stricto vel substricto rigido, basi vaginato, tereti; foliis 3 erectis

vel erecto-patentibus, rigidis, filiformibus acutis, compressis, inferioribus

nunc flores superantibus, supremo abbreviato, spicae dimidium vix exce-

dente; spica subdisticha, pluriflora; spathae valvis rigidiusculis, exterioribus

oblongis acutis vel acuminatis, nervosis, 1—1,2 cm longis, interioribus bi-

fidis, membranaceo-marginatis, exteriora haud aequantibus; perianthii tubo

3,3 cm longo, faucem versus

paulo dilatato, segmentis oblongis breviter apiculatis, glabris, patentibus,

1,3 cm longis, medio fere 0,5 cm latis; filamentis filiformibus tubo alte

adnatis, antheris linearibus obtusis 0,6 cm longis, staminum parti liberae

fere aequilongis; stylo filiformi, glaberrimo, brachiis filiformis 0,5 cm longis

uracil

sesrmentis

?

i

ovario glabro.

In regione austro-occidentali: In saxosis pone cataractam Tul-

baghensem, solo arenoso, alt. c. 1200 ped., 10. Nov. 1896. — n. 9055.

Dies ist die PHanze, welche als Var. longicollis von Baker zu TV. punctata Ker.

gesetzt worden ist. Mein reichliches Material brachte mich zu der Uberzeugung, dass

wir es hier durchaus mit einer guten Art^zu thun haben, die durch keine Mittelformen

mit W. punctata verbunden wird. Infolge der fur die Gattung sehr merkwiirdig ver-

W,
W. juncifolia Bkr. anzuschlicCer

Ahnlichkeit nicht abstreiten lasst.

an W. punctata, obgleich sich die habituelle
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Proteacaee.

Nivenia R, Br.

Nivenia mit nur 15 Arten ist eine auBerst typische siidafrikanische

Gattung, welche sich direct an Serruria R. Br. anreiht. Alle Arten sind

Straucher, von sehr verschiedener Hohe, teils kaum 2 FuB iibersteigend,

teils bis zu 3 Meter hoch.

Ihre Verbreitung ist ganzlich auf die Siidwestregion beschrankt und

zwar ist innerhalb derselbcn das Auftreten der einzelnen Arten ein ziemHch

locales.

Die haufigste Art ist wobl N. crithmifolia R. Br., welche sich auf alien

Bergen des Stellenbosch-, Caledon-, Swellendam- und Tulbagh-Districtes

findet. Nach Norden bin schlieBt sich hieran eine nahe Verwandte dieser

Art an, welche jedoch sehr hohe Busche bildet und bis zur auBersten

Nordgrenze der Siidwestregion vorgeht. Daselbst finden wir auch dann
-

auf den hoheren Gebirgen die prachtige N. vwttissima R. Br. Im Siiden

sind es besonders der Caledon- und Bredasdorpdistrict, welche reich an

Formen sind. Hier haben wir die N. Sceptrum R. Br. und ihre Ver-

wandten, sowie die Arten aus der OrithmifoliOrGruppe. Nach Osten scheinen

Nivenien fiber den George-District hinaus zu fehlen.

Alle Arten sind Bewohner sandiger und felsiger Bergabhange.

N. micrantha Schltr. n. sp.; frutex erectus ramosus, habitu N. La-
^

yopus R. Br., 2—3 pedalis; ramis erecto-patentibus, teretibus villosis,

foliatis; foliis erecto-patentibus e basi indivisa dimidio superiore ternatim,

multifidis 3,5—5 cm longis, pilosis, demum vulgo glabrescentibus, segmentis

filiformibus subacutis; spicis pedunculatis terminalibus 1— 4-nis, dense multi-

floris cylindricis obtusis, 3,5—4,5 cm longis, 2—2,3 cm diametientihus;

pedunculo subtomentoso-villoso , squamulis 2—3 lanceolatis acutis villosis

donate; involucris 4-foliatis, 4-floris, foliolis suborbicularibus breviter acu-

minata, concavis, extus subtomentoso-villosis c. 0,5 cm diametientihus;

perigonio involucrum excedente, alte 4-fido, segmentis e basi anguste lineari-

bus spiraliter tortis apice in lobum concavum ellipticum antheriferum dila-

t&tis, c. 0,6—0,7 cm longis. extus tomentoso-villosis, intus glabris; anthera

sessili, oblonga obtusiuscula, dorso connective) lato; stylo flliformi, ima basi

nodoso-incrassato dimidio inferiore sparsim piloso, superiore glabro, apicem

versus attenuato, stigmate subclavato obtuso; ovario compresso oblique ovoi-

<teo, puberulo.

In regione austro-occidentali: In collibus saxosis prope Elim, in

ditione Bredasdorp, alt. c. 400 ped., 6. Dec. 1896. — n. 9640.

Biese Pflanze glaube ich der K Lagopus R. Br. zur Seite stellen zu mussen. Sie

»at mit dieser den Charakter dor auffallend dichten Bliitentraube gemein. Die kleinen

gluten und das auffallend dunne Stigma sind gute Merkmale fur unsere Art. Die

Perigonsegmente sind innen rosenrot.
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Serruria R. Br.

Von der Gattung Serruria werden in DC. Prodr. 59 Arten beschrieben,

doch ist es wohl anzunehmen, dass wir in Siid-Afrika mindestens 70 Arten

haben.

Fur die GroBe der Gattung ist ihr Verbreitungsgebiet ein ungeheuer

kleines, wenn wir bedenken, dass dasselbe nicht aus der Grenze der Siid-

west-Region heraustritt. Es ist dies nur dadurch erklarlich, dass fast alle

Arten aufierst local auftreten, ja haufig nur auf einer einzigen Bergkuppe

vorkommen. Erstaunenswert ist der Formenreichtum im Habitus sowohl

wie in der Zusammensetzung der Kopfe und der Bliiten. Die hochsten

und am kraftigsten entwickelten Arten finden wir merkwiirdigerweise im

Nordwesten als die letzten Auslaufer der Gattung. Ich denke da besonders

an Formen wie S. Aitoni R. Br., die ich als 10 FuB hohen Busch ge-

sehen.

Die verbreitetste der Arten ist S. Burmannii R. Br., welche von den

sandigen Ebenen von der Meereshohe an bis gegen 3000 FuB hoch in die

Gebirge hinaufsteigt.

Wie die meisten siidafrikanischen Proteaceen lieben die Serrurien san-

diges und felsiges Terrain als Standort. Fast alle treten sehr gesellig auf.

S. Meisneriana Schltr. n. sp.; fruticulus erectus vel adscendens,

e basi valde ramosus, 2—3 pedalis; ramis teretibus primum tenuiter sericeo-

puberulis, mox glabratis, foliatis; foliis erectis, 2—3-pinnatis vel 2—4-ter-

natis, 5—9 cm longis, segmentis filiformibus acutis, glabris, supremis nunc

pinnatis, petiolo (scilicet sic appellare partem basilarem indivisum folii)

1,5—3 cm longo; paniculo subcorymboso terminali pedunculato, pedunculo

squamulis lanceolatis acuminatis glabris plus minus sparsis donato; capitulis

florum illis S. glaberrimae Meisn. valde similibus c. 1,5 cm longis pauci-

floris; involucri foliolis erecto-patentibus late ovatis acuminatis glabris, 0,7

1 cm longis, 0,5—0,8 cm latis; perigonii basi corona pilorum circumdato

bracteas excedente c. 1,2 cm longo, tubo subinflato, glabro, segmentis tubo

aequilongis lineari-unguiculatis extus appressim strigillosis, lamina terminali

oblonga obtusa, concava, glabra carnosa; anthera oblonga, obtuse apiculata,

basi corpore carnosa (scilicet filamento) brevi, laminae affixa; stylo filiformi

glaberrimo, 0,8 cm longo, stigmate conico-capitato, lineis 8 elevatis basin

versus puberulis longitudinaliter donato 0,1 cm longo, ovario pilis sericeis

erectis dense barbato.

In regione austro-occidentali: In saxosis montium pone flumen

Bat Rivier prope ostium, in ditione Galedon, alt. c. 1400 ped., 27. Nov.

1896. — n. 9442.

Wie Meisner dazu kam, diese Pflanzc als Yarietat pmnata zu S. glaberrima K. Br.

zu setzen, ist rair unverstandlich. Es ist wahr, die Bliiten haben groCe Ahnliclikeit mit
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denen jener Art, doch das fur die Proteaceen so gute Merkmale liefernde Stigma ist so

verschieden, dass einc Trennung boider Arten unumganglich ist.

Protea.

otea

tuell leicht zu erkennen sind, die Acrocephalae und die Hypocephalae.

Erstere, welche bei weitem die groBere der beiden Sectionen ist, teilt man

wieder in zwei Habitusgruppen, die Caulescentes und die Subacaules.

Die Acrocephalae Caulescentes umfassen gegen 45 Arten, die, wie ja

uberhaupt die Gattung, vorherrschend westlichen Urspmnges sind. Die

Gattung geht nach Nordwesten uberhaupt nicht liber die Grenzen der Siid-

west-Region hinaus. Im Innern des Landes fehlen Protea -Arten in der

Karroo-Region ganzlich, einige wenige finden sich in der Ubergangs-Region

auf den Bergen; je weiter wir nun nach Osten in die Gras-Region vor-

dringen, desto seltener werden wir Protea zu Gesicht bekommen und dann

nur auf huherem Gebirge. P. abyssinica W., P. caffra Meisn. P. hirta

Kl. und P. subvestita N. E. Br., sowie 1—2 noch unbeschriebene Arten

sind die samtlichen Vertreter in der ostlichen Region, wo sie steinige und

grasige Bergabhange aufsuchen.

Die Acrocephalae Subacaules und die Hypocephalae mit zusammen

hochstens 25 Arten sind samtlich der Siidwest-Region eigen und scheinen

auch nicht einmal die Ostgrenze dieser Region zu erreichen.

Die westlichen Formen sind alle Bewohner steiniger Bergabhange oder

sandiger Ebenen. Siimpfe scheinen sie zu meiden. Sie treten nicht selten

m ungeheuren Mengen auf, besonders in Gemeinschaft mit einigen Leu-

cadendron-Arten
. Die haufigsten sind P. mellifera Thbg. und P. Scoly-

mus

P. cedromontana Schltr. n. sp.; frutex erectus, 3—5 pedalis, ra-

mus
glabris, satis dense foliatis; foliis erectis linearibus, acutis, glaucescentilms,

basin versus longe attenuatis, rugoso striatis, haud marginatis, utrinque

glaberrimis, 6—12 cm longis, dimidio superiore, 0,3—0,5 cm latis, superiu-

I
nl >us florum capitulum longe excedentibus ; capitulo mediocri subhemi-

I

sphaerico, 5—6 cm diametro, foliolis pluriseriatis, imbricatis, glabris, exterio-

I

n,,us triangulis obtusis, pallid.' marginatis, interioribus oblanceolato-oblongis

I °htusisvim is> stigmata paulo superantibus
;

perigonii labio latiore ligulata

|

obtusa marginibus incurvis, apice antherifera extus pilis hmnncis basi mar-

i
SJneque strigoso-ciliata, ceterum utrinque glaberrima, labio angustiore

anguste lineari, apice antherifera more labii latioris strigoso-ciliata ceterum

|

utrinque glaberrima, aequilonga, c. 2,3 cm longa, quorum 0,5 cm apicis

antheriferae; antheris subsessilibus linearibus, 0,4 cm longis, apice connectivi

~;landula bene conspicua obtusa ornatis; stylo compresso curvato, gracili,

apicem versus sensim attenuato, glaberrimo, perigonii limbo, subaequilongo,
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stigmate gracili, stylo apice vix crassiore, semitereti, obtuso, facie longitu-

dinaliter sulcato, 0,4 cm longitudine subattingente.

In regione austro-occidentali: In planitie sabulosa montium Ceder-

bergen prope Ezelbank, in ditione Clanwilliam , alt. c. 4000 ped. , 2. Sept

1896. — n. 8808.

Sehr nahe mit P. Scolymus Tlibg. verwandt, aber durch die stets hellberandeten

Hullblatter, an der Spitze stets haarigen Perigonsegmente unci doppelt langeres Stigma

unterschieden.

P. triandra Schltr. n. sp. ; frutex ereclus subsimplex, 1*/a—^ Pe'

dalis; caule foliato primum tomentosulo
7
demum glabrato, foliato; foliis

patentibus subsessilibus, oblongo-ligulatis callo obtuso cartilagineo-apiculatis,

margine incrassatis, tomentosis, ceterum glabris, venosis, 8—10 cm longis,

medio fere 2— 3 cm latis; involucro obovoideo, c. 9 cm longo, foliatis

imbricatis, exterioribus ovatis vol oblongis, obtusis, margine villosis, dorso

plus minus tomentosulis vel glabratis, interioribus roseis linearibus obtusis,

vulgo apicem versus subdilatatis , margine subvillosis, dorso tenuissime

sereiceo-tomentosulis , 0,5— 0,7 cm latis, intus giabris, flores superantibus;

bracteis minutis deltoideis acuminatis; perigonio c. 7,5 cm longo, extus

tomentoso, basi glabratrato, unguibus anguste linearibus, lamina lineari

attenuato-acuminata concava, in labio latiore e laminibus 3 alte connatis,

intermedio lateralibus vix 3 cm longis, conspicue minore, 2,5 cm longo,

lamina libera (labio angustiore) 2 cm longa; antheris 3 tantum fertilibus labii

latioris, anthera labii angustioris sterili angustissime lineari 1,1 cm longa,

antheris fertilibus anguste linearibus 1,2 cm longis, filamento brevi latiore,

connectivi appendicc incrassato lanceolato obtusiusculo , c. 1,5 mm longo;

stylo glabro, basi incrassato, subancipiti, facie anteriore sulcato, apice genu-

llexo, stigmate 1,1 cm longo, subfiliformi, trigona apice subcapitato incras-

sato, oblique conico, ovario dense villoso-barbato.

In regione austro-occidentali: In montibus pone vivulum Konde

Hivier, in ditione Bredasdorp, alt. c. 1000 ped., 4. Dec. 1896. — n. 9621.

Mit P. mellifera Thbg. verwandt. Die Form der Blatter ist dagegen die der P.

melaleuca R. Br.

Leucospermum R. Br.

Wir

die Grenzen der Sudwest-Region iiberschreitet und zwar im Osten, wo sie

bis in die Ubergangs-Region eindringt. Allerdings sind beide Arten, welche

hier vorkommen, auch weiter westlich in der Sudwest-Region zu finden.

Es sind L. Zeyhcri Buek und L. attenuation R. Br. Im Nordwesten er-

reichen L. spathulatum R. Br. und L. tomentosum R. Br. die iiuBerste

Grenze der Sudwest-Region, doch scheinen sie nicht fiber dieselbe hinuber-

zugehen.

Bei weitem die meisten Arten finden wir in den Districten der auBersten

Sudwestecke. Hier ist es auch, wo sich die interessantesten und zum Teil
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die schonsten Formen flnden. Habitue!! finden wir die groBten Verschieden-

heiten. dim

Stammen des L. conocarpum R. Br. finden sich in geringen Abstufungen

alle moglichen habitucllcn Ubergange.o1*"©

Alle Arten von Leucospermum, welche ich waehsen zu sehen Gelegen-

heit hatte, schienen sandigen Boden alien anderen Localitiiten vorzuziehen,

sowohl die Arten der Ebenen als die der Gebirge.

L. glaberrimum Schltr. n. sp.; fruticulus decumbens, glaberrimus,

e basi valde ramosus; ramulis decumbentibus elongatis, dense foliatis; foliis

erectis, coriaceis, linearibus acutis, basin versus angustatis, 1,5—2,5 cm

longis, medio 0,2—0,3 cm latis; florum capitulis terminalibus sessilibus vel

interdum breviter pedunculatis, singulis 1,2—1,5 cm diametientibus ; in-

volucri foliolis pluriseriatis acuminatis, exterioribus lanceolatis, interioribus

late ovatis, imbricatis, glaberrimis; bracteis linearibus acutis, margine villoso-

ciliatis, perigonii tubo fere aequilongis
;
perigonio glaberrimo, foliolis anguste

linearibus obtusis, dimidio inferiore in tubum cylindricum connatis, dimidio

libero patentibus, 0,8— 0,9 cm longis; filamentis brevissimis, antheris linea-

ribus, 0,2 cm longis; stylo subfiliformi dimidio inferiore subvilloso, dimidio

superiore glabro, stigmate cylindrico obtuso, c. 0,1 cm longo, medium

antherarum vix attingente; processibus 4 filiformibus erectis glabris, peri-

gonii segmentis alternis a basi styli, tubo paulo brevioribus.

In regione austro-occidentali: In saxosis in montibus pone Klyn

Vley, in terra Koude Bokkevelde appellata, alt. c. 5200 ped., 9. Sept. 1 896.

n. 8916.

Von alien Arten der Gattung durch das Felden der Behaarung am Stamm, den

Blaltern und deni Involuerum verschieden. Uber die Bedeutung der 4 Anhangscl am
Grunde des Griffels bin ich mir nicht klar geworden.

L. Lemmerzianum Schltr. n. sp.; frutex decumbens, e basi ramo-

sus; ramis teretibus elongatis, primum villosis, mox lignescentibus glabres-

centibusque, dense foliatis; foliis erecto- patentibus linearibus vel lineari-

oblongis, brevissime apiculatis basin versus paulo angustatis puberulis,

demum glabrescentibus, 1,5—2,5 cm longis, medio fere 0,4—0,7 cm latis;

capitulis florum semiglobosis , terminalibus, breviter pedunculatis; pedun-

cubs velutinis, squamis parvulis ovatis acuminatis puberulis vestito, foliis

subaequilongo
; bracteis imbricatis ovatis acuminatis vel acuminatissimis

velutinis dimidio inferiore villosis, tubo multo brevioribus; perigonii tubo

cylindrico, velutino 0,8 cm longo, segmentis linearibus apice patulis, conca-

vu»s, extus velutinis, intus glabris, tubo fere aequilongis; antheris sessilibus

ovato-lanceolatis apiculo minuto obtuso ornatis, 0,1 cm longis; stylo fili-

formi subilexuoso, apicem versus sensim tenuiore 2 cm longo, stigmate

°blique ovoideo-capitato obtuso, 0,1 cm longo; ovario ovoideo apice villoso,

bas> anulo pilorum circumdato.
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In regione austro-occidentali: In collibus lapidosis prope Elim,

in ditione Bredasdorp, alt. c. 300 ped., 9. Dec. 1 896. — n. 9663.

Von L. diffusum R. Br. (lurch den Griffel unci die Narbe zu erkenncn. Herrn

Missionar Lemmerz auf Elim, der wahrend unseres dortigcn Aufenthaltes keine Miihe
*

scheute, unserc Studien zu fordern, dankbarst gewidmet.

L. stenanthum Schltr. n. sp.; fruticulus decumbens, habitu L. diffusi

11. Br., ramosus; ramis elongatis pilis longis patentibus subvillosis, teretibus,

foliatis; foliis sessilibus, erectis lineari-oblongis obtusis, nunc subfalcatis,

utrinque puberulis demum glabrescentibus , 1,7—3 cm longis, 0,2— 0,3 cm

latis, integris; capitulis florum axillaribus pseudo-terminalibusve breviter

pedunculatis, 2—3,5 cm diametientibus
;
pedunculo canescenti-subtomentoso,

squamulis linearibus sensim in involucri foliola abeuntibus obtecto; involucri

foliolis pluriseriatis imbricatis, linearibus lanceolatisve acutissimis vel acu-

minatissimis, subtomentoso-puberulis, intus glabris, apice nunc subpenicillatis

;

perigonio basi corona pilorum circumdato, c. 1,5— 1,7 cm longo, usque

infra medium bifido, extus puberulo intus glabro, lamina angusta lineari-

filiformi apice vix dilatata obtusa antherifera, recurva, lamina (segmenta

3 connata) latiore lineari obtusa, apice recurva concava nunc in lobos

3 antheriferas fissa nunc integra; antheris linearibus obtusis, 0,1 cm vix

excedentibus , stylo flliformi paulo compresso, c. 2,7 cm longo glaberrimo,

stigmate tenui cylindrico, styli apici vix crassiore, 0,1 cm longo, ovario

minuto pilis sericeis obsesso.

In regione austro-occidentali: In saxosis montium pone flumen

»Bot- Riviere in ditione Caledon, alt. c. 2000 ped., 27. Nov. 1896.

n. 9446.

Mit L. diffiisum R. Br. verwandt, aber in der Bliitenstructur und dem Stigma

so verschieden, dass beide wohl nicht verwechselt werden diirften. Die Bliiten sind

goldgelb.

Leucadendron R. Br.

Die geographische Verbreitung dieser Gattung ist fast genau dieselbe

wie bei Leucospermum R. Br.

Meisner giebt in D. C. Prodr. 66 Arten an, von denen 16 jedoch als

zweifelhaft aufgefiihrt werden. Ich selbst glaube nicht, dass Sudafrika mehr

als 60 gute Arten aufweisen diirfte.

Man hat die Gattung in 4 Sectionen geteilt, welche leicht zu erkennen

sind, und eine ziemlich natiirliche Gruppierung der Arten zur Folge haben.

Habituell variieren die Arten in der Uppigkeit ihrer Entwicklung be-

trachtlich, fast alle sind Straucher, allerdings von sehr verschiedener Hohe,

einige sind sogar als kleine Baume zu bezeichnen, so vor alien Dingen

L. argenteiim R. Br., wahrend L. adscendens R. Br. oft kaum FuBhohe

iibersteigt.

Auch sind die meisten Arten Bewohner sandiger Localitaten, jedoch

iebt es auch eine Anzahl solcher, die nur Siimpfe und Bachninder auf-
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suchen. Sowohl in den auf Meereshohe gelegenen Ebenen wie in den

hochslen Hohen der Gebirge kann man diese stets sehr gesellig wachsenden

Pflanzen antreffen.

L. aemulum Schltr. n. sp.; frutex ereetus ramosus, 2—3 pedalis;

ramis teretibus brevissime velutinis, bene foliatis; foliis erectopatentibus

vel suberectis linearibus obtusiusculis basin versus attenuatis , sessilibus,

coriaceis, iitrinquescabrido-granuIosis,apiciiloincrassatobrevi, obtuso, 2—4 cm
longis, medio fere 0,5

—

0,7 cm longis, floralibus pallidis paulo longiori-

bus, capitulum superantibus, in planta feminea multo longioribus; capitulo

masculino c. 0,8 cm longo
7
involucro brevi; foliolis uniseriatis c. 6, ovato-

oblongis apice breviter apiculatis, margine dense cilatis, ceterum glabris

c. 0,4 cm longis; bracteis perbrevibus villosis, tubo brevioribus; perigonio

glabro, 0,8 cm longo, tubo cylindrico, unguibus linearibus, lamina oblonga,

concava, ungui vix breviore, 1,5 mm longa; antheris oblungis obtusis, sub-

sessilibus, vix 0,1 cm excedentibus ; stylo sterili, filiformi, stigmate sub-

clavato obtuso, 5 angulari, 0,1 cm longo; capitulo femineo c. 0,8 cm dia-

metiente, involucro illo capituli masculini simili; squamis subreniformibus

vel late ovatis obtusiusculis vel subacuminatis, extus sericeis, intus glabris;

perigonio 0,4 cm longo, tubo squamis compresso, glabro, segmentis linea-

ribus obtusis, patentibus, apice concavulis, squamas dimidio superantibus,

apice staminum rudimentis ornatis; stylo filiformi basin versus vix attenuate

;

stigmate oblique truncate baud incrassato, parvulo; squamulis hypogynis

linearibus obtusis, glabris, ovarium glabrum paulo superantibus; capitulo

maturo fere 1,5 cm diametiente, squamis obtusis distinctis, dorso tenuiter

sericeis, seminibus compressis, anguste alatis, corpusculo sparsim impresso-

punctatis.

In regione austro-occidentali: In collibus argillaceis pone Ceres

Road, in ditione Ceres, alt. c. 800 ped., 11. Sept. 1896. — n. 8971 (mas-

cula) n. 8972 (femina).

Zwischen L. lanigerum Buck und L. continuum R. Br. unterzubringen, von bciden

"torch die eigentumlicli rauh-kornige Epidermis der Blatter und die dunne Behaarung
,J°r Schuppen der weiblichen K&pfchen zu erkennen.

L. Schinzianum Schltr. n. sp.; frutex ereetus, e basi ramosus,

*—
4 pedalis; ramulis gracilibus strictis, sericeo-villosulis , demum glabres-

(:entis, pallidis, distanter foliatis; foliis erectis lineari-spathulatis acutius-

culls, utrinque sericeis, apiculo cartilagineo glabro bene conspicuo, 1—2,5 cm
is, 0,3—0,5 cm latis, floralibus capitulo nunc subaequilongis, nunc

dimidio fere brevioribus; capitulo masculino oblongo, c. 1 cm diametiente,

V1* 2 cm longo; involucro pluriseriato, floribus breviore, foliolis imbricatis,

Ion

tonceolatis vel ovato-lanceolntis acutis dense sericeo-ciliatis, exterioribus dorse

sericeis, interioribus dorso glabratis; bracteis angustis linearibus praesertim
apicem versus sericeo-plumosis, perigonio brevioribus; perigonio 1,5—1,6 cm
Ongo, extus piloso, tubo cum stylo in corpusculum subfiliformem connato,

Botanische Jahrbacher. XXVII. Bd. 8



114 Beitrage zur Flora von Af'rika. XVIII.

segmentis vix 0,4 cm exeedentibus, ungue laminae fere aequilongo baud

angustiore, lamina lanceolata subacuta sericeo-barbata, concava; antheris

sessilibus linearibus breviter apiculatis, 0,2 cm longis ; styli apice libera iili-

formi segmentis aequilonga, stigmate sterili clavato obtuso antice sulcato,

e. 1,5 mm longo; capitulo feminino masculine simillimo; bracteis late ovatis

acuminatis sericeo-villosis, usque ad 1 cm longis; perigonio c. 1,2 cm

longo, segmentis alte liberis, lineari-subfiliformibus extus sericeo -pilosis,

lamina ungui baud latiore subacuta, sericeo-barbata; antheris linearibus

obtusis 0,1 cm longis; stylo filiformi glabro apice clavato-incrassato, breviter

exciso, stigmate hypocrepiformi, ovario glabro, oblongo apice breviter excise.

In regione austro-occidentali: In planitie arenosa pone »Rosen-

dal« in terra Koude Bokkeveld, alt. c. 4000 ped., 5. Sept. 1896.

n. 8871 (mascula); n. 8872 (femina).

Eine huchst interessantc Art der dritten Section , die in zwei Punkten von dem

Charakter der Gattung abweicht, erstens durch das Verwachsen des Perigons mit dem

sterilen Griffel, zweitens durch das Fehlen der hypogynen Schuppchen. Reife Samen

habe ich leider nicht gesehen, doch besitzt das Ovarium alio Gharaktere dor dritten

Section, in welchcr ich sie als ubnorme Art unterbringen mochte.

L. sericocephalum Schltr. n. sp.; frutex erectus ramosus, 2— 4 pe-

dalis; ramis teretibus villosis, bene foliatis; foliis erectis lineari-oblongis,

basin versus angustatis, nunc subobovatis , acutis, utrinque villosis, demum

basibus exceptis glabrescentibus, apiculo pallido bene conspicuo cartilagineo,

nunc subrecurvo, in planta mascula 1,5—3 cm longis, 0,5— 0,7 cm latis,

in planta feminea 4—5,5 cm longis 0,8— 1,2 cm latis, floralibus capitulum

semper superantibus; capitulo masculino 1— 1,3 cm diametiente; involucro

pluriseriato, foliolis imbricatis lanceolatis vel ovato-lanceolatis, exterioribus

sericeo-pilosis attenuato-mucronatis, interioribus dorso medio glabratis acutis.

bracteis linearibus vel lineari-Janceolatis sericeo-pilosis, margine subvillosis^

perigonio plus minus brevioribus; perigonio 0,7 cm longo tubo cylindrico

unguibusque linearibus paulo brevioribus, extus sericeo-pilosis, intus glabris,

lamina vix latiore, oblonga, subacuta, glabrata, vix 0,2 cm longa; antheris

oblongis breviter apiculatis, 1,5 cm longis; stylo sterili filiformi, perigonio

aequilongo, dimidio inferiore piloso, dimidio superiore glabro, stigmate cla-

vato obtuso; squamis bypogynis filiformibus glabris, c. 0,3 cm longis;

capitulo femineo 2—2,5 cm diametiente; involucri foliolis lanceolatis sericeo-

puberulis acutis, margine dense ciliatis 1—1,5 cm longis; squamis late

ovatis obtusis vel obtusiusculis, extus sericeis, margine ciliatis, intus glabris;

perigonio 1— 1,2 cm longo, segmentis alte liberis, anguste linearibus obtusis,

dimidio inferiore villoso-barbatis, superiore puberulis, lamina concava; an-

theris sterilibus, stylo filiformi, glabro apicem versus incrassato, stigmate

oblique truncato; ovario villosissimo ovoideo, paulo vel vix compresso, squa-

mulis hypogynis e basi lineari apicem versus attenuatis 0,3 cm longis.

In regione austro-occidentali: In collibus arenosis pone Zeekoe-
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Vley, in ditione Clanwilliam alt. c. 500 ped., 12. Aug. 1896. — n. 84H6

(mascula); n. 8487 (femina).

Leider fehlen die Samen der Pflanze, urn mit Sicherheit angeben zu konnen, ob

sie mit L. spathulatum R. Br. und L. Biiekianum Mcisn. naher verwandt ist, wie es

mir scheint. Jedenfalls ist sic mit koiner der in der ersten und zweiten Gruppe be

schriebenen Arten identisch. Auffallend ist die vollige Verschiedenheit einzelner Teile

bei den mannliehen und weiblichen Bluten.

Santalaceae.

Thesium L.

Seit den Bearbeitungen der Gattung durch A. De Candolle und Sonder

^scheinen die meisten Sammler die Santalaceen des Sammelns und besonders

des Bestimmens nicht fur wert erachtet zu haben. So kommt es denn,

dass sich noch eine groBe Anzahl von Novitaten auffinden liisst.

Bei weitem die groBte Zahl der mir nunmehr bekannten Arten sind

in der Siidwest-Region heimisch, wo sie auf den verschiedensten Localitaten

unter den verschiedensten Verhaltnissen auftreten. Von der Meereskuste

an bis zu den hochsten Spitzen der Berge begegnet man ihnen mit jedem

Schritt. Die sehr robusten Arten sind alle Bewohner felsiger Bergabhange,

wahrend die Arten der Siimpfe meist sehr zierlich, kriechende Formen
bdden. Mit Ausnahme des T. euphrasioides A. D. C, welches ich fast

stets nur in sehr wenigen Exemplaren gefunden habe, wachsen alle Arten

sehr gesellig. Nach Norden hin nimmt die Zahl der Arten zusehends ab,

sobald wir die Grenze der Sttdwest-Region iiberschreiten. Nur T. Uneatum L.

scheint in dieser Richtung, wie iiberhaupt in den trockneren, inneren Di-

stneten, eine weite Yerbreitung zu haben. Die westostliche Ubergangsregion

hat auch noch eine erhebliche Anzahl von Arten aufzuweisen. Wenn wir

jedoch diese Grenze iiberschreiten und in die ostliche Region eintreten, so

st die Zahl der Arten wieder bedeutend geringcr. Alle dort auftretenden

Formen wachsen auf den grasigen Slcppen. Besonders T. pallidum A. D. C.

u»d T. racemosum Bernh. treten sehr hiiufig auf, wiihrend T. angulomm
A

- D. C. in den wiirmeren Kuslenstrichen vorkommt. T. tmnsvaalense
Schltr. ist auf den hochgelegenen Grassteppen von Transvaal heimisch.

T. affine Schltr. n. sp.; frutex erectus ramosissimus, 3—4 pedalis;

ramulis ereclis, pro genere bene foliatis, glabris, subangulatis vel demum
subteretibus; foliis lineari - subulatis acutis, internodia vulgo excedentibus,

5
4 ~0,8 cm longis; floribus axillaribus terminalibusve ad apicem ramulorum

subpaniculatis
; bracteis foliis conformibus vel paulo latioribus, glabris, brac-

teolls 'mearibus acutis, dorso carinatis, perigonii apices attingentibus, glabris

;

Per'gonio 3,5 mm longo, glabro, segmentis erecto-patentibus ovatis suba-

uus, mtusapice incrassata subhamulosis, glabris, basi medio fasciculo pilo-

rum ad antheras tendentium ornatis, 1,5 mm longis; filamentis Oliformibus,

anlheris
globosiusculis, filamentis paulo brevioribus, loborum dimidium

8*
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superantibus ; stylo filiformi pro sectione amplo, apicem antberarum subattin-

ente, 0,1 cm subexcedente; fructu breviter stipitato, ovoideo, nervis pri-

mariis tantum conspicuis ceterum laevi, perigonio brevi coronato, stipite

perigonioque inclusis 0,5 cm longo, medio fere 0,3 cm diametiente.

In regione austro-occidentali: In saxosis montium prope Houw-

Hoek, in ditione Caledon, alt. c. 1200 ped., 24. Nov. 1896. — n. 9394.

Eine sehr nahe Verwandtschaft zu T. Turcxaninowii Sond. lasst sich zwar bei der

vorliegenden Pflanze nicht abstreiten, dennoch veranlassen mich der lange GriiFel, der

bei T. Turcxaninotvii kauni 0,5 mm iiberragt, und vor alien Dingen die sehr verschie-

denen nicht entzaderigen Friichte, sie oline Bedenken als neu zu betrachten.

T. arista turn Schltr. n. sp.; suftrutex (vel potius herba) pusillus

adscendens, e basi ramosus, vix spithamaeus ; ramis adscendentibus vel suberec-

tis, angulatis, laxe foliatis, glaberrimis; foliis erecto-patentibus vel suberectis

bene evolutis subfiliformibus acutis, vel apiculatis, exsiccatione obscure trian-

gularibus 0,8— 1,2 cm longis, 0,1 cm diametientibus ; floribus in spicis vel

racemulis axillaribus subelongatis, in axillis foliorum superiorum vulgo race-

mum formantibus ; spicis folia multo excedentibus; bracteis bracteolisque

subbrevioribus aristiformibus, florem subaequantibus vel paulo brevioribus,

rarius subexcedentibus
;

perigonio, 0,3 cm longo, glabro, tubo e basi sub-

cylindriea, turbinato, segmentis erectis vel suberectis, ovato-lriangulis suba-

cutis, apice vix incrassata subineurvis, intus medio fasciculo pilorum ad

antheras tendentium praeditis, margine glabris, vix 0,1 cm longis; stami-

nibus ad basin segmentorum insertis, iilamentis glabris, antheris rotundatis

minutis, fere aequilongis, stylo subulato antherarum apicem attingente.

In regione austro- occidental i: In saxosis montium prope Houw-

lloek, in ditione Caledon, alt. c. 1800 ped., 24. Nov. 1896. — n. 9387;

in saxosis montium supra Nieuwe Kloaf, in ditione Tulbagb, alt. c. 2500 ped.,

I'ebr. 1896.

Nach dem Habitus urteilend, mochtc man chcr hinter der Pflanze cin Thesidiuvi

vermuten als ein Thesium. Sie ist ganz verschieden von alien anderen mir bekannten

Arten, durch die an T. spinosum L. erinnernden, borstenartig ausgezogenen Bracteen

und Bracteolen leicht zu erkennen. Die Pflanze diirfte am besten neben T. spinulosum

A. 1). C. untcrgnhracht werden.

T* bathyschistum Schltr. n. sp.; fruticulus erectus, pallidas, parani

ramosus, pedalis et ultra, habitu T. spicato L. baud dissimilis; ramis erectis

subvirgatis, basi remote, apicem versus densius, foliatis, exsiccatione striatis,

glaberrimis; foliis erectis, linearibus vel lineari-lanceolatis acutis, basi sub-

decurrentibus , dorso carinatis, 0,8—1 cm longis, inferioribus internodia

baud aequanlibus, superioribus internodia vulgo paulo excedentibus; floribus

ad apicem ramulorum axillaribus, in spicam capituliformem coarctatis, in

axillis vulgo lernatis, bractea ovato-lanceolata acuta, dorso carinata, florem

vulgo aequante, interdum paulo excedente, bracteolis anguste linearibus

acutis paulo brevioribus; perigonio tubuloso, extus glabro, c. 0,6 cm longo,

alte 5-fido, segmentis erectis, linearibus subacutis , 0,3 cm longis (tubo
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aequilongis), intus sub apice margineque barba nivea dependente ornatis,

fasciculo pilorum ad antheras tendentium nullo, sed fauce anulo tenui pilo-

rum brevium ad basin segmentorum altitudine insertionis staminum circum-

dato; filamentis erectis, brevibus, subfiliformibus , antheris oblongis obtusis,

filamentis paulo longioribus, 0,5 longis; stylo subnullo vel potius stigmate

subsessili; mice ovoidea reticulata, perigonio deflorato aequilonga, stipiti

brevi triplo fere longiore.

In regione austro-occidentali: In saxosis montium pone osliuni

Huminis Bot-Rivier in ditione Galedon, alt. c. 2500 ped., 29. Nov. 1896.

n. 9490.

•Alit T. spicatum L. verwandt, aber durch die gut beblatterten Zweige, die Bracteen

und die Form des Perigons gut charakterisiert Das mir unbekannte T. phyllodachyum

Sond. diirfte audi in diese Nalie gehoren.

T. brachygyne Schltr. n. sp. ; suffrutex decumbens vel adseendens,

e basi ramosus, semipedalis et ultra; ramis subteretibus striatis, filiformibus,

plus minusve laxe foliatis, glabris; foliis erectis vel suberectis, filiformibus

acutis, glabris, 0,5 — 2,5 cm longis, superioribus paulo latioribus, anguste

marginatis; floribus in capitulis subglobosis pluritloris, bracteis, linearibus

vel lineari-lanceolatis , acutis, fibres subaequantibus brevioribusve , margine

pallescentibus; bracteolis minutis acutis, perigonii tubo plerumque brevioribus,

glaberrimis; perigonio c. 0,2 cm longo, tubo subcylindrico sub fauce subin-

'lato, segmentis erectis ovato-lanceolatis acutis, extus glabris, intus sub apice

barba nivea deflexa ornatis, vix 0,1 cm longis, fasciculo pilorum ad an-

theras tendentium nullo, sed pilis nonnullis altitudine insertionis staminum
in fauce; staminibus ad basin segmentorum, filamentis filiformibus glabris,

antheris rotundatis obtusis aequilongis, c. 0,1 cm longis; stylo brevissimo,

stigmate subsessili; mice breviter stipitata, ovoidea, glabra, perigonio deflo-

rato coronata, 0,3 cm longa, nerviis primariis, secundariis vix tenuioribus

tertiariisque ramulosis reticulata.

In regione austro-occidentali: In cacumine montium prope French

,[oek, in saxosis, alt. c. 3800 ped., 18. Nov. 1896. — n. 2247; in granu-

losis juxta rivulos montium prope French Hoek, alt. e. 2800 ped., 19. Nov.

1896. — n . 9297.
Neben T. debile R. Br., von welchem ich T. amblyostaclryum Sd. und T. rariflorum

< • mcht trennen kann, unterzubringen. Leicht durch die Inflorescenz zu erkennen.

Meine Exemplare, die ich imfer No. 9247 verteilte, unterscheiden sich durch ge-

mngeren Wuchs und kiirzere Bracteen, Merkmale, die wohl dureh den trockneren und
6her Se,egenen Standorl zu erkluren sind.

T. conostylum Schltr. n. sp.; fruliculus squarrosus, depressus, ramo-

^ssimus, usque ad 1 */2 pedes diametiens; ramulis adscendentibus subtere-

,lbus
> glabris, distanter foliatis; foliis lineari-subulatis mucronulatis erecto-

Patentibus nunc apice subrecurvatis, 0,3—0,5 cm longis; floribus ad api-

c^s ramulorum 4—6, capitulatis; bracteis lanceolatis mucronulatis, dorso

^rinatis, margine tenui, ciliolatis, flori duplo fere brevioribus; bracteolis
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subulatis, bracteae duplo minoribus; perigonio 0,4 cm longo, parte libera

subcampanulata, tubo segmentis aequilongo, extus glaberrimo, segmentis sub-

triangulo-lanceolatis acutis, intus apice margineque dense barbatis, medio

fasciculo pilorum ad antheras tendentium ornatis; filamentis perbrevibus,

tubo medio fere insertis, antheris oblongis, obtusis, longitudine vix 0,5 mm
excedentibus; stylo e basi subconica brevissime subulato, glabro, antherarum

basin vix superante, stigmate simplici truncate (nuccm non vidi).

In regione austro-occidentali: In saxosis ad latera montis «Blau\v-

berg« in convalle »Boschkloof« appellata, in ditione Clanwilliam, alt. c.

1200 ped., 9. Aug. 1896. — n. 8451.

Ich schlage vor, diese Art ncben T. pubescens et D. C. und T. hispidulum Stehltr.

unterzubringen, von welchen bcidcn sie sich durch das Fchlcn der Behaarung und den

kurzen Griffel unterscheidet.

T. dissitiflorum Scbltr. n. sp.; fruticulus decumbens ramosus, ramis

elongatis subtcretibus, glabris, distanter foliatis; foliis lineari-subulatis acutis,

glabris, 0,2— 0,5 cm longis; floribus in axillis foliorum fasciculalis, viridibus,

fasciculis 3—6 floris, bracteis ovalis submembranaceo-marginatis, flori bre-

vioribus, bracteolis linearibus, perigonii tubum vix excedentibus; perigonio

vix 0,2 cm excedente, tubo obconico, segmentis ovatis subacutis, glaberrimis,

tubo aequilongis, erecto-patentibus; staminibus erectis, filamentis subulatis,

antheris subquadratis utrinque excisis, amplis, aequilongis ; stylo abbreviate

subulato, antherarum basin haud attingente; disco amplo, lucido; fructibus

ignotis.

In regione austro-occidentali: In fruticetis in terra »Koude-

Bokkeveld* appellata, solo arenoso, alt. c. 3500 ped. , 5. Sept. 1896.

n. 8857.

Von den verwandten Arten, wie T. commutatum A. D. C. und T. nigromontanatn

Sd., durch den Habitus und die Inflorescenz sehr gut gckennzeichnct.

T. fall ax Schltr. n. sp.; fruticulus erectus, gracilis, 4—5 pedalis, pa-

rum ramosus, habitu omnino Th. stricti Berg; ramis erectis vel erecto-

patentibus subvirgatis, exsiccatione striatis, subangulatis, basi remote apicem

versus densius foliatis, glaberrimis; foliis suberectis, lanceolatis vel lineari-

lanceolatis acutis, inferioribus internodiis conspicue brevioribus, superioribus

nunc internodia aequantibus, nunc paulo excedentibus, glaberrimis, 1—2 cm

longis, medio fere 0,3— 0,5 cm latis; floribus subcorymboso-paniculatis, ad

apices ramulorum, paniculis plurifloris; bracteis foliaceis lanceolato-oblongis

acutis, glaberrimis, nunc flores aequantibus, nunc superantibus; bracteolis

nullis vel rarius minutis; perigonio 0,4 cm longo, tubo subcylindrico fauce

dilatato, segmentis linearibus vel lineari -lanceolatis acutis, dorso subcari-

natis, 0,2 cm longis, extus glaberrimis, intus dimidio superiore barba densa

albida dependente ornatis, supra basin fasciculo pilorum ad antheras ten-

dentium auctis; staminibus infra basin segmentorum insertis, filamentis

brevibus subfiliformibus glabris, antheris rotundatis, c. 0,5 mm longis, fila-

mentis longioribus; stylo brevissimo, subnullo, stigmate subsessili; nuce
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ovoidea nervis primanis secundariisque basi tantum elevatis percursa,

perigonio brevi ornata, perigonio incluso 0,5 cm longa; stipite crasso carnoso

more Th. Schumanniani Schltr., 0,2 cm longo.

In regione austro-occidentali: In clivis montium prope Napier,

in ditione Bredasdorp, alt. c. 1000 ped., 9. Dec. 1896. — n. 9658.

Dem T. striatum Berg, sebr ahnlich, aber infolge der bebarteten Perigon-Segmente

neben T. clatius Sond., in der Section Friesca, unterzubringen.

T. foveolatum Schltr. n. sp.; fruticulus erectus, e basi ramosus, c.

pedalis; ramis exsiccatione substriatis, erectis, glabris, teretiusculis, laxe

foliatis; foliis erecto-patentibus linearibus acutis, dorso-carinatis, giaberrimis,

0,3—0,5 cm longis, internodiis plerumque aequilongis vel paulo longioribus;

floribus subcapitals ; capitulis terminalibus 3—6 floris; bracteis foliis con-

formibus vix latioribus, erecto-patentibus , flores vulgo aequantibus, rarius

paulo excedentibus, bracteolis bracteis aequalibus vix brevioribus; periantbio

suburceolari, c. 3,5 mm longo, extus glaberrimo, tubo medio paulo inflalo

1,5 mm diametiente, segmentis erectis 0,1 cm longis, dense barba nivea

dependente ornalis, fasciculo pilorum ad antberas tendentium tubo infra

medium pone antberas affixo; staminibus in foveolis ad basin tubi insertis,

filamentis filiformibus, antheris minutis vix brevioribus; stylo brevi conico

obtuso, filamentis fere aequilongo; nuce ovoidea reticulata perigonio deflo-

ato stipiteque duplo fere longiore, 0,2 cm diametiente.

In regione austro-occidentali: In saxosis montium prope French-

Hoek, supra rivulum »Amandel-Rivier« appellalum, alt, c. 3600 ped.,

21. Nov. 1896. — i). 9348.

Eine Pflanze mit dem Habitus des T. commutatum Send., aber den die Section

Friesea charakterisierenden bebartetcn Perigonsegmenten. Mit T. capituliflorum Sd.

und T. confine Sd. scheint sie demnach am nachsten verwandt, aber (lurch Bracteen

und Bluten gut unterscbieden zu sein. Kin gutes Merkmal der Art bilden die 5 Griib-

^lien in der Perigonrobre, in welchen die Filamenle steben.

T. Maximiliani Scbllr. n. sp.; suflrutex e basi parum ramosus,

huinifusus; ramis filiformibus, elongatis, substriatis, teretiusculis, laxe foliatis

usque ad 40 cm longis; foliis filiformibus acutis vel subacutis, glabris,

2 cm longis, floribus ad apices ramulorum corymbose 2— 4-nis, bracteis

foliaceis vulgo flores excedentibus, subiiliformibus acutis, bracteolis flores

aequantibus vel subaequantibus, giaberrimis; perigonio c. 0,2 cm longo,

roox paulo amplificato, tubo subcylindrico, segmentis erectis, lanceolatis acutis,

e*tus giaberrimis, intus sub apice margineque dense barba nivea dependente

ornatis; basi fasciculo pilorum ad antberas tendentium auctis; staminibus

tubo corallae insevtis, filamentis brevissimis, antheris rotundatis, tubum baud

excedentibus minutis, stylo crassiusculo brevi, tamen antberarum apicem

subattingente
; nuce ovoidea reticulata 0,5 cm longa, corolla deflorala brevi.

s,i P»ti aequilonga.

In regione austro-occidentali: In humidis prope cataractam

Tulbagbensem, in ditione Tulbagh, alt. c. 1500 ped., 10. Nov. 1896.

1
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n. 9063; in humidis montium juxta lagunam magnam »Vogelgal« appel-

latam, ad ostium tluminis Klyin-Rivier, in ditione Claledon, alt. c. 300 ped.,

1. Dec 1896. — n. 9531.

Habituell gleieht die lMlanze einer zierlichen Komi des T. Eklonianum Sond., muss

aber infolge des Vorhandenseins des Haarbusehels im Riicken der Antheren in die Nahe

des T. Zeyhcri Sond. vom Magalisberge und T. confmr Sd., der ostliehen Region, gestelll

werden. Von beiden Irennf sie schon der I Libit us.

T. namaquense Schltr. n. sp.; fruticulus decumbens e hasi ramosus,

glaberrimus; ramulis elongatis filifoi ini)>us
7

remote foliatis, striatis; foliis

lineari-suhulatis acutis, glahris, 0,7— 1,5 cm longis, vix 0,1 cm latis, flori-

bus in axillis foliorum singulis; bracteolis lateralibus subulatis acutis, pedi-

cello subulato glabro subduplo brevioribus; perianthii segmenlis delloideo-

o vat is, sul>acutis, utrinque glabris, sub apice paulo incrassatis, vix 0,1 cm

excedentibus; staminibus perigonii segmentis opposilis, filamentis linearibus,

basin versus vix dilatatis, antheris pro magnitudine floris permagnis, sub-

quadratis, basi apiceque breviter excisis; slylo subulato brevi, filamentis
V

aequilongo; ovario extus obconico obscure Jineis subelevatis longitudinaliter

subcoslalo, perigonio fere aequilongo.

In regione namaquensi: In lapidosis in monlibus Karree-Bergen,

in locis aridis sub fruticibus, alt. c. 2000 ped., 18. Jul. 1896. — n. 8206.

Iniolge der unbebaarten Bliiten und der Inflorescenz gebort unsere Pilanze in die

Verwandtscbaft des T. spinosum L. und T. Hncatum L. Von beiden isl sie gut ver-

sebieden; von ersterer durcli die Blatter und das Fehlen der Stachelspitzen, von der

Jetzteren dureb den niederliegenden Habitus.

T. polycephalum Schlt. n. sp.; fruticulus humilis, depressus, ramo-

sissimus; ramulis vix angulatis, distanter foliatis; foliis minutis subulatis

acutis, ramulo plerumque appressis, apice subtorta paulo incurvis, glabris;

0,3— 0,6 cm longis; floribus ad apices ramulorum capitellatis; capitulis

8— 10 floris, semiglobosis; hracteis lanceolatis acvitis, florum longitudine,

bracteolis duplo minoribus, minulissime et sparsim bispidulis; perigonio

subinfundibuliformi, extus glaberrimo, 0,4 cm longo, parte libera tubo seg-

mentis aequilongo, segmentis ovato-lanceolatis acutis, intus apice marginequc

barbatis, medio fasciculo pilorum ad antheras tendentium ornatis; filamentis

brevibus ad basin segmentorum insertis, antheris oblongis vix 0,1 cm longis;

stylo subulato glabro, medium antherarum subattingente , stigmate simpliri

obtuso (nucem non vidi).

In regione namaquensi: In clivis lapidosis montium Karree-Bergen,

alt. c. 1500 ped., 21. Jul. 1869. — n. 8256.

Gepresste Exemplare, bei denen der niederliegende Habitus sicb nicbt bemerkbar

macbt, baben Ahnlichkeit zu T. capitellatum A. D. C. , neben welches ich unsere Art

einreiben mochte.

T. pyenanthum Schltr. n. sp.; suffrutex e basi ramosus, humilis,

adscendens; ramis exsiccatione striatis, glaberrimis, pro genere bene foliatis',

foliis subereclis vel erecto-patentibus angusle linearibus acutis, 0,6—0,8 cm
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longis internodia superantibus
,

glaberrimis; floribus ad apices ramulorum

subcapitals, capitulis 6— 1 5-floris; bracteis lineari-lanceolatis lanceolatisve

acutis, dorso carinatis, flori brevioribus; bracteolis pauIo brevioribus an-

gustioribusque
;
perigonio subcampanulato, 0,4 cm longo, extus glaberrimo,

segmentis erectis vol suberectis lineari-lanceolatis acutiusculis, 0,2 cm longis,

intus sub apice margineque barba densa nivea ornatis, fasciculo pilorum

ad antheras tendentium tubo medio fere affixo; staniinibus tubo plus duplo

brevioribus, filamentis tubo basi insertis brevibus, antheris rotundatis

minutis, vix 0,5 mm longis, filamento duplo fere longioribus, stylo crassius-

culo brevi, antherarum dimidium attingente ; nuce ovoidea, subsessili,

reticulato - nervosa, perigonio deflorate incluso c. 0,5 cm longo, 0,3 cm

diametiente.

In regione austro-occidentali: In campis graminosis in convalle

montium pone French-Hoek, alt. c 3500 ped., 21. Nov. 1896. — n. 9353.

Diese Arl glaube ich am beslen ncben T. carinatum A. 1). G. unterzubringen. Von

dicser unterscheidet sic sich allerdings habituell sehr wesentlich. doch ist die Slruelur

derBluten einc ahnliche. Im Cape Government Herbarium sind Exemplare eines Thcsium,

welche vielleicht mit T. pyenanthum identisch sein durften, als T. Friesea L. unter-

gebracht; meine Pflanze gehort sicher nicht hierher, denn das Vorhandensein des Haar-

buschels im Rucken der Antheren, auf welches A. De Candolle mit Rccht Wert legt,

bringt T pyenanthum in ganz andere Verwandtschafl.

Aizoaceae.

Mollugo L.

Mir sind bisher vier Moltlugo-Arten innerhalb unseres Gebietes, d. h.

sudlich vom Wendekreis des Steinbocks bekannt geworden: Mollugo Cerviana

Ser., welche haufig mit PJtarnaceum subtile E. Mey verwechselt wird,

JT teiieUa Bol., M. namaquensis Bol. und noch eine, welche ich audi

flemnachst publizieren werde.

M. Cerviana scheint mir uberhaupt so mit Pharnaceum uberein-

zustimmen, dass ich sie fur ein solches halten mochte. Jedenfalls gehen

unter dem Namen verschiedene nicht zusammengehurende Pflanzen. Die

drei Arten, welche dann fibrig bleiben wurden, haben ein ziemlich be-

schranktes Verbreitungsgebiet. Die ersten Exemplare finden wir auf den

Uebirgen des Piquetbergdistrictes , meist im Schatten von Felsen in san-

digem Boden wachsend. Durch Clanwilliam, Calvinia van Rhynsdorp bis

nach Namaqualand hinein treten sie dann auf. Die gemeinste ist M. temlla

Bol
> wahrend M. namaquensis Bol. und die oben erwahnte unbeschriebene

Art seltener vorkommen, meist der Sonne; mehr ausgesetzt als M. temlla.

wie die meisten einjahrigen PhariMceum-Arten ,
Ireten auch di<- MoUugo

stets sehr gesellig auf, haufig so dicht, dass die Exemplare zum groBen
Teile verkummern.

M. namaquensis Bulus sp. nov.; herba proslrata vel procumbent
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pumila glal)ra acaulis; rami patentes recti validiusculi paucifoliati, 1— 4,5 cm

longi; folia pleraque radicalia rosulata linearia, basi angustata, subobtusa

vol acuta, 1— 2,5 cm longa, caulinis paucis minoribus; cymae 15—20 fl.,

rhachidibus subrectis, pedicellis 2—2,5 mill, longis, flore dcmum longioribus;

sepala obovato-oblonga obtusa, apice concava, vix 2 mill. longa; stamina 5,

inclusa, filamentis filiformibus, staminodiis nullis; styli 3, brevissimi; capsula

trigona, 3 locularis, loculis polyspermis; seminibus lenticularibus.

In r eg i o ne n a m aqu en s i : In limosis prope Nababeep, distr. Nama-

land Minoris, all. 3100 ped., (1. Sept., Bolus, 6641.

In region e austro-occi den tali: lloek, dislr. Clanwilliam, all. 1300

perl., Aug., Schlechtkr, 8714.

Habiiu compacto humili inter species Capenses rccognosccnda.

M. ten ell a Bolus n. sp. ; herba tenella glabra prostrata vel decum-

bens; rami gracillimi diffusi paucifoliati, ad 12 cm longi; folia pleraque

radicalia rosulata, lineari-oblonga acula, saepe mucronata, basi angustata,

2—3 cm longa, 2— 3 mill, lata; cymae subracemosae diffusae, floribus valde

remotis, intervallis 0,6— 2,4 cm longis, rhachidibus setaceis, pedicellis

capillaribus, 2—3 mill, longis; sepala oblonga subobtusa, circa 1 mill, longa;

stamina 4—5, inclusa, filamentis filiformibus, staminodiis nullis; styli 3,

breves; capsula subtrigona 3 locularis, loculis polyspermis, seminibus lenti-

cularibus.

In regione namaquen si: In limosis prope Klipfontein, distr. Namaland

Minoris, all. 3100 ped., Aug., Bolus, 6640; Herb. Norm. Austr. Afr., 1159.

In regione austro-occidentali: In clivis montis Packhuis-Berg in

ditione Clanwilliam, alt. 2500 ped., Aug. 1896. — n. 8631.

M. Ccrvianac, Ser. subsimilis, differt foliis latioribus, inflorcscentia magis raceniosa.

floribus remolioribus et pedicellis brevioribus.

Pharnaceum L.

Eine Gattung, welcbe sich auch auf die Sudwestregion und die Naina-

qua-Region zu concentrieren scbeint. Fast alle sind Bewohner sandiger

Localitaten; besonders die typisch westlichen Forrnen, welche bis tief in

die Namaqua-Region vorgedrungen sind. Nur wenige Arten z. B. P. tri-

gonum E. et Z., P. detoiimm Fenzl, P. dialwtomum L., P. Zeyheri Sond.

und P. disUchnm Thbg. gehen weiter nach Osten vor. Das letzte tritt

sogar noch in Natal auf. Am weitesten nach Nordosten vorgedrungen ist

P. Zeyheri Sond., welche die sandigen Ebenen am FuBe des Magalisberges

in Transvaal bewohnt. Habituell konnte man drei Gruppen unterscheiden

;

namlich die mehrjahrigen Halbstraucher und Striiucher, die annuellen

Krauter und zuletzt die Hernictria- und Sclcrant/nis-ahnYichei).

Die hochsle Art ist langs der Westkiiste zu llause, P. lanattim BartL

mit einem Verbreitungsgebiet von (Capetown bis nach Namaqua-Land

binein.
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P. pusillum Schltr. n. sp.; herba annua, pusilla, 5—7 cm alta; foliis

ad J3asin caulis rosulatis, breviter petiolatis ovatis, vel oblongis, apiculatis,

utrinque glabris crassiusculis, petiolo incluso 0,2—0,6 cm longis, medio

fere ad 0,3 cm latis; stipulis minutis membranaceis ; scapis nunc singulis,

nunc pluribus gracillimis 2—3-chotomis, racemosis, pedicellis divaricatis,

filiformibus, 0,5— 1,2 cm longis; perigonii segmentis oblongis obtusis, plus

minus late membranuceo-marginatis, 1,5 mm longis; filamentis anguste

linearibus, dimidium perigonii aequantibus, antheris oblongis oblusis minutis;

ovario subgloboso; glaberrimo; stigmatibus minutis subulatis, erecto-paten-

tibus, apicem versus dilatatis; capsula globosa, glaberrima, perigonio obtecta;

valvis seminibus 8, brunneis subglobosis, levibus.

In regione austro-occidentali: In saxosis juxta flumen Boontjes

Hivier, alt. 2300 ped., 25. Aug. 1890. — n. 8664.

Wohl am michsten verwandl mit P. subtile E. Mey., aber (lurch die breitcn

Grundblatter, die Antheren und die Samcn solbrt zu erkennen.

Tetragonia L.

Wir haben es hier mit einer Gruppe zu tbun, welche cine sehr ahn-

liche geographische Verbreitung hat wie Mesembrianthemum. Vorzugsweise

sind die Arten Bewohner salzhaltiger oder sandiger Localitaten.

Zuniichst haben wir die beiden Arten der Section Tetragonoides, welche

sich bei Erlangung besseren Materiales vielleicht sogar als identisch erweisen

durften. Sie weichen beide von den ubrigen Tetragonien dadurch ab, dass

die Zahl der Stamina die der Perigonblatter nicht iibertrifft. Die eine

derselben ist nach Fenzl nordwestlich, wahrend die andere der wesl-ost-

lichen Ubergangsregion angehoren soil. Hierzu muss ich bemerken, dass

,ch T. microptera Fenzl sowohl im Worcester- wie im Riversdale-Dislricl

heobachtet habe, d. h. also noch im sudwestlichen (Jebielc. So wiirde

a'so wahrscheinlich eine scharfe geographische Trennung der beiden Arten

mcht miiglich sein.

Aus der Section Pterigonia sind die Arten der Gruppe Peduncularcs
aile Bewohner der Sandfelder der sudwestlichen Region. Die beiden Arten

der Che)iopodt>iac, welche mir unbekannt sind, sind otrenbar auch west-

iiche Typen. Die Gruppe Macranthae, beslehend aus T. hirsata L. f. und
der unten beschriebenen T. rosea Schltr., ist ebenfalls wesllich; erstere

Art ein Bewohner sandiger Hiigel, letztere in felsigen Gegenden auftretend,

^ber nie auf die Berge hinaufsteigend. Die groBe Gruppe Fndicosae ist

uber das ganze Gebiet verbreitet, besonders halophilen Charakters. Die weiteste

Verbreitung besitzt T. fruticosa L., welche im Strandgebiisch der ganzen
wpstlichen und sudlichen Kiiste verbreitet ist, ostlich bis Natal vorgehend.

II
lichen Kttstengebiete ejgen.
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T. macrostylis Schltr. n. sp.; herba perennis, decumbens, habitu

omnino T. porhdaccoidis Fenzl et 7\ nigrescentis E. et Z., e basi parum

ramosa; ramis filiformibus decumbentibus, papulosis, ad 25 cm longis;

foliis alternantibus rhomboideo-ovatis, vel rhomboideo-lanceolatis obtusius-

culis vel subacutis, papulosis, basi in petiolum attenuatis, peliolo incluso

usque ad 6 cm longis, supra medium ad 1,7 cm latis; floribus virescenti-

bus, odoratissimis, in fasciculis paucifloris axillaribus, pedicellis inaequilongis,

nunc brevissimis, nunc usque ad 1 cm longis; perigonii segmentis 4, ovato-

lanceolatis subacutis, extus papulosis, 0,3 cm longis, intus glabris; slamini-

bus 18—20, effusis, (ilamentis filiformibus, gracilibus, glabris, nunc perigonio

aequilongis, antheris late oblongis, brevibus; ovario glabro; stylis 3— i,

subulato-elongatis, spicem versus subincrassatis, 0,6 cm longis, glabris;

capsula (nondum matura) subglobosa, aptera, depressa.

In regione austro-occidentali: In sabulosis prope Zuurfontein,

alt. c. 150 ped.
;

15. Aug. 1896. — n. 8529.

Habituell besitzt die vorliegende, Pllanzc zicmliche AbnliHikeit mil T. portulacoides

Fenzl, isl aber von dieser und alien ihren Verwandten durrh die ungefliigelte Fruchl
• o ** ,o

und die auffallend langen Stengel zu erkennen. Sie muss also zur Section Haplogonia

gebracht werden.

Die Bliiten besitzen einen sehr angenebmen Dull.

T. namaquensis Schltr. n. sp. ; suffrutex humilis crectus, e basi

ramosus, 15—20 cm altus; ramis teretibus pennae anserinae crassitudinis,

dense papulosis, usque ad apicem foliatis; foliis patentibus patulisve sessi-

libus, linearibus vel lineari-lanceolatis acutis, marginibus persaepe revolutis,

utrinque papulosis, carnosiusculis, exsiccatione submembranaceis, 2— 5 cm

longis, medio fere 0,5— 1 cm latis, basi paulo angustatis; floribus in racemo

foliato, icrininali, fasciculis axillaribus plurifloris, pedicellis inaequilongis,

filiformibus, papulosis, nunc perigonio aequilongis, nunc 2—3-plo longiori-

bus; perigonii segmentis ovatis obtusiusculis, extus papillosis, intus glabris,

0,3 cm longis, medio vix 0,2 cm latis, staminibus in floribus sterilibus

mimerosis (30— 40), in floribus fertilibus c. 15, filamentis filiformibus,

antheris oblongis obtusis, c. 0,1 cm longis; stylis 3 subulatis erectis peri-
i

gonii segmentis fere aequilongis; fructibus (immaturis) tripteris, dense

papulosis.

In regione namaquensi: Sub fruticibus in clivis montium Karree-

Bergen, alt. c. 1200 ped., 17. Jul. 1896. — n. 8184.
Diese Art, welche mit keiner beschriebenen ubereinzustimmen scheint, muss infolge

dcr Papulae, mit welchen sie uberdeekt ist, in die Nahe der T. robusta Fenzl und tier

T. sarcophtjUa Fenzl gestollf werden. Yon beiden ist sie durch die Zahl der Staub-

blatter und durrh den Habitus zu erkennen.

Die Farhung der Bliiten isl ein fur diese Gruppe auffallend helles Gelb.

T. rosea Schltr. n. sp.; fruticulns vel suffrutex e basi ramosus;

ramis decumbentibus vel inter frutices adscendentibus, elongatis, pilis niveis

vel pallide roseis, flexuosis, villosis, demum glabris; foliis e basi petiolata
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lanceolato-ellipticis obtusis, petiolo villoso margineque ciliato exceptis, gla-

brescentibus, 3— 6 cm longis, medio fere 0,8—2 em latis; floribus illis

T.kirsutaeL. f. aequimagnis, roseis, in axillis foliorum i— 2-nis, graciliter

pedicellatis; pedicello nunc abbreviate, nunc (post aestivationem) elongate,

liiiformi villoso; perigonii segment is lanceolatis acutis, patentibus, extus

hispidulis, inlus glabris, minute papulosis, 0,8—0,9 cm longis, medio fere

0,3 cm latis; staminibus erectis effusis, c. 20, inaequilongis, (ilamentis

corollae semper brevioribus sparsim hispidulis ; antheris anguste oblongis,

qasi apiceque breviter bifidis; stylis 2—3 filiformibus, erectis glabris, api-

cibus stigmatiferis subhamatis, staminum longorum longitudine; fructu

4 ptero, piloso, alis submembranaceis latiusculis.

In regione austro-occidentali: In saxosis in ripis fluminis Vlifant-

rivier, alt. c. 300 ped., 2. Jul. 1896. — n. 7973.

Sehr nahe verwandt mil T. hirsute* L. i'., einer aulVrchlcn, kauni verzwrigtcn Art,

mil starkerer Behaarung, kiirzer gestielten gelben Bliiten und am Grunde vorwachsenen
Griffeln.

T. virgata Schltr. n. sp.; fruticulus e basi ramosus, 3—4 pedalis;

ramis virgatis erectis vel ndscendentibus, glabris, foliatis; foliis erectis,

distincte petiolatis, lanceolato-ellipticis acutis, utrinque glaberrimis, glaucis,

marginibus recurvis, 2,5—5 cm longis, infra medium 0,7—2 cm latis,

mternodia excedentibus ; tloribus racemosis, in axillis foliorum superiornm

fasciculatis, 2—4-nis; pedicellis filiformibus glabris patentibus nutantibusve

Wj5— \ cm longis; perigonii segmentis, late ovatis obtusis vel obtuse acumi-

natis
;
extus dense papulosis, 0,2—0,3 cm longis, supra basin vix 0,2 cm

natis; staminibus in floribus sterilibus numerosis, in tloribus fertilibus c. 15,

filamentis filiformibus brevibus, glabris, antheris lineari-oblongis, basi

apiceque bifidis; stylis subulatis glabris, c. 4, antheras baud excedentibus;

roetibus 4-pteris, minute papulosis; pendulis.

In regione occidentali: In arenosis montium Karree-Bergen, alt.

c
- *500 ped., 21. Jul. 1896. n. 8255.

An T. glauea Fcnzl sich anschlieficnd, (lurch die dcutlich gcsticlton Blatter, jedoch
,n d,e Verwandtschaft dor T. arbuseida Fcnzl verwiesen. Von letzterer durch die

PutenfOrmigen Zweigo unci 4 Griffel, sown' writer Staubblattcr zu erkennen.

Mesembrianthemum L.

Diese morphologisch hOchst interessante Gattung hat ihren Hauptsitz
n ^0d-Afrika, besonders in den trockenen Gegenden.

Sonder in der »Flora Capensis« erwahnt 300 Arten, doch unterliegt

os gar keinem Zweifel, dass sich diese Zahl noch bedeutend vergroBern

W,rd
> wen« uns erst die Arten der Karroo besser bekannt sein werden, denn

°bgleich dort Mesembnanthemum eine der hauptsachliehsten Gattungen ist,

so sind infolge der Reiseschwierigkeiten daselbst nur sehr wenige der
; rten beschrieben wordeu, da zu wenig oder kein Material derselben existiert.
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Es ist nicht abzuleugnen, class die meisten der von Salm Dyk aufgestellten

Gruppen aufiersl kiinstliche sind, so dass haufig nahe verwandte Arten

weit von einander fortgeriickt werden.

Es wiirde zu weit fiihren, auf die geographische Verbreitung der

einzelnen Gruppen genauer einzugehen. Icli mochte daher nur an dieser

Stelle betonen, dass je liefer wir in die Grasllinder der siidostlicben Region

eindringen, desto geringer die Arlenzahl wird. In Natal haben wir nur

noch sehr wenige. In Mozambique scheinen sie ganzlich zu fehlen.

Da Salm Dyk auBer Abbildungen nichts von den von ihm aufgestellten

Arten praserviert bat, so ist es urn so schwieriger, eine genauere Kenntnis

der Arten zu erlangen; so kommt es denn auch, dass selbst in den groBeren

europiiischen Herbarien die Gattung Mcsemlmaiitheiniim als ein Stiefkind

bebandelt wird. Eine Revision der Arten ware also dringend erwiinscht.

31. brevipes Schltr. n. sp.; subacaule ereetum, e radice ramosum; foliis

4—6 semicylindricis, obtusissimis dorso rotundatis, glabris, epunctatis, basin

versus vix ampliatis, 4— 6 cm longis, usque ad 0,6 cm diametientibus

;

llore terminali breviter pedicellato, c. 2 cm diametro, rosco; pedicello

medio fere bracteis 2 carnosis brevibus ornato; calyce obovoideo vix an-

cipiti
7
glabro, segmentis 6 exterioribus breviter carnoso-apiculatis, interiori-

bus hyalino-marginatis, rotundatis, tubo duplo fere brevioribus, 0,5— 0,6 cm

longis; petalis purpureis patentibus, pluriseriatis, angustissime linearibus

obtusis vel breviter excisis, c. 2 cm longis; staminibus calycis tubum vix

excedentibus, lilamentis filiformibus, antheris oblongis utrinque obtusis,

c. 0,1 cm longis; stylis 6 subulatis apicem versus angustatis subacutis,

divaricatis, minutis, vix 0,3 cm longis.

In regione namaquensi: In collibus aridis pone flumen »Zout-

Rivier« in planitie »Knechts-Vlagte« appellata, all. c. 600 ped., 15. Jul.

1896. — n. 8147.

Am n&clistcn vcrwandl mit M. iesticulaluvi Jacq. aus (U>v Gruppo > Subquadri-

folia*.

M. chrysoleucum Schlt. n. sp.; subacaule, 6—10 cm altum; caule

ramoso abbreviato ramisque brevibus moniliformibus
,

glabris, basibus

foliorum emarcidorum tunicatis, crassis, apice bifoliatis; foliis erectis basi

connatis, cylindricis obtusis, dense papulosis, 3—5 cm longis, c. 0,5 cm

exsiccatis vix 0,3 cm) diametientibus; pedunculo unifloro ebracteato, gra-

>ili, cylindrico, dense papuloso, foliorum longitudine; calyce hemisphaerico

dense papuloso, 5 fido, segmentis oblongis obtusis, plus minusve, mem-

branaceo-marginatis , 3 exterioribus in appendicem obtusum papillosum

productis, petalis paulo brevioribus; petalis pluriseriatis niveis, anguste

filiformibus obtusis, apice edentatis, 1,3— 1,5 cm longis, interioribus paulo

brevioribus; staminibus effusis, petalis plus duplo brevioribus; stylis

subulatis c. 7, staminibus brevioribus.

<
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In regione namaquensi: In collibus lapidosis aridisque, in montibus

Karree-Bergen, alt. c. 1200 ped., 23. Jul. 1896. — n. 8292.

Eine ausgezcichnetc Art, welchc ich in die Gruppe der »Moniliformia« verweise,

obgleich sie sich von beiden Alien jenor Gruppe, clinch das Fehlen der in einen

fleischigen Korper verwachsenen Herbstblatter untorschcidct. Sie besitzt aber den

eigenartigen geglicdcrtcn Stamm dos M. moniliforme Thlg. Die schonen Bluten sind

weiB, mit goldgelben Anthercn.

M. dasyphyllum Schltr. n. sp. ; fruticulus erectus ramosus, 15—20 cm
altus; ramis subancipitibus demum teretibus, glabris, foliatis; foliis ovato-

triangulis aculis, superne concavulis, dorso acute carinatis, marginibus

carinaque tenuissime denticulato-ciliatis, basi subconnatis, 0,3—0,5 cm longis,

internodiis conspicue brevioribus; tloribus roseis ad apicem ramulorum

singulis, pedicello 0,5— 0,6 cm longo, basi bibracteato; calyce petalis bre-

viore, glabro, tubo hemisphaerico, segmentis erecto-patentibus vel patulis

lanceolato-oblongis obtusiusculis, margine hyalino angusto vel subnullo,

c 0,4 cm longis, exterioribus nunc brevissime apiculatis; petalis anguste

inearibus obtusiusculis 1-nerviis, 0,0 cm longis; fdamentis erecto-patentibus

inaequilongis, filiformibus, interdum tubum excedentibus, antberis oblongis

utrinque breviter excisis vix 0,1 cm longis; stigmatibus suberectis 5
;
subu-

latis, conspicuis, 0,3 cm longis.

In regione austro-occidentali: In saxosis mentis Koudeberg, in

ditione Clanwilliam, alt. c. 3700 ped., 30. Aug. 1896. - n. 8773.

Uber die nahere Verwandtsehaft dieser Ail bin icli inir nichl klar geworden. IcJi

roftchte sie fast, als Vcrtrctcr einor neuen Gruppe ansehen.

M. insigne Schltr. n. sp. ; humile, e basi ramosum, vix spithamaeum;
ramis ancipitibus glabris, rubescentibus, bene foliatis; foliis erecto-patentibus,

Wangularibus angustis, npice subhamulosis, punctis elevatis exsiccatione

nigulosis, glabris, 1—1,5 cm longis, medio usque ad 0,3 cm diametienti-

hus; bracteis foliaceis basi dilatata margine pellucido-marginatis calycis

tubum excedentibus; calyce 1,5—2 cm longo, tubo turbinato, segmentis 5

e ^ °vata subulato-attenuatis, inaequilongis, interioribus late pellucido-

marginatis suborbiculatis; petalis pauciseriatis , anguslissime linearibus

obtusis, roseis, longitudinaliler maculis striisque violaceis pictis, 2—2,5 cm
ongis; staminibus suberectis inaequilongis, calycis tubum baud excedentibus,

fflamentis subulatis vel fdiformibus minute purpureo-maculalis , antheris

oblongis, utrinque obtusis, 0,1 cm longis; stigmatibus subdivaricatis 5,

brevissimis, subulatis.

fa regione austro-occidentali: In clivis montium pone Bainskloof,

,n ditione Geres, alt. c. 2000 ped., 12. Nov. 1896. — n. 9141.
Mit alien Merkmalen der Gruppe >Bracteata* ausgestaltet, sieht die PJIanze don

F18W bekannten Arten nicht ini geringsten ahnlich. Schon die GroCe der schonen

|f

Umen 2eidmet sie vorzuglkh aus. Ich scldage vor, M. insigm ncben M. radiatum

'
*m Ende der Gruppe unterzubringen.
M. montanum Schltr. n. sp.; validum adscendens, 30—40 cm altum.

ramosum;
rain is o|a |,ris ancipitibus, pro genere subdense foliatis; foliis
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subfalcatis, circuitu oblongis acuminatis, triangularibus, dorso carina acu-

tissima breviter subciliato-lacerata, glaberrimis, 2—2,3 cm longis, facie

c. 1 cm latis, latere medio fere 0,8— 1 cm altis; floribus terminalibus

roseis, breviter pedicellatis, 2,5—3 cm diametientibus
;

pedicello ebracteato,

calyci breviore; calyce usque ad medium fere 5-fido, c. 2,8 cm longo,

segmentis erecto-patentibus ovato-lanceolatis subacutis vel obtusiusculis,

interioribus subhyalino marginatis; petalis angustissime linearibus, pallide

roseis, integris, obtusiusculis, 1-nerviis, c. 1,3 cm longis, pluriseriatis,

interioribus paulo angustioribus brevioribusque; staminibus erecto-patenti-

bus, petalis multo brevioribus, filamentis filiformibus glabris, antheris oblongis

obtusis, 0,1 cm longis; stigmatibus 5 subdeltoideis divaricatis, pro magni-

tudine florum minutis, c. 0,1 cm longis.

In regione austro-occiden tal i : in saxosis montium prope French-

Hoek, alt. c. 2500 ped., 1896. — n. 9286.

Zur Gruppe llekropetala gehdrig, muss unsere Pflanze zwischen M. lacerum Haw.

und M. hcteroprfalam Haw. untcrgebrarht werden. Von ersterer ist sie durch die

schmalen Petalen, von letzterer durcli die Lang£ derselben gut untersehieden.

M. nanum Schltr. n. sp.; subacaule, e basi ramosum, c. 2 cm altuni;

foliorum corpusculis subglobosis apice emarginatis, rotundatis, 2—3 super-

positis, glaberrimis, 0,5—0,7 cm longis, c. 0,7 cm diametientibus; iloribus

c. 0,9 cm diametientibus roseis, subsessilibus; calycis tubo in corpusculo folio-

rum supremo incluso vel exserto, lobis 4? late oblongis obtusissimis,

glabris, interioribus late membra naceo-marginatis suborbicularibus, 0,3 cm

longis; petalis liberis biseriatis, anguste linearibus obtusis, erecto-patentibus,

0,5 cm longis; staminibus conniventibus, filamentis erectis filiformibus, an-

theris oblongis utrinque obtusis, 0,1 cm longis; stylis subulatis acutis 5,

adscendentibus, vix 0,1 cm excedentibus.

Id regione nam a que n si: In collibus aridis ad marginem planitiei

>Knechts-Vlagte« appellatae, alt. c. 1000 ped., 28. Jul. 1896. — n. 8318.

Leider war das Material durch das Pressen der fleischigen Blattercorpuscula stark

beschadigt vvordcn und nur mil Mulie lieC sich die obige Beschrcibung herstellen, so

dass sogar noch die Anzald der Kclchzipfel als fraglicli hingestellt werden muss. Bei

einer Bliite fand ich 5 Zipfel, von dcnen der eine allerdings so klein war, dass ich ihn

fur abnorm anzusehen geneigt war; eine andere Bliite wies nur 4 Kelchzipf'el auf; die

Anzald der Stempel dagegen, die gewohnlich zur Zald der Kelchzipfel eorrespondiert,

war funf.

Natiirlicb gehort die Pllanze zur Gruppe Sphaeroidea und zwar neben M. {run-

antum Thbg., mil groCeren Corpuseula und nicht bis zuni Grunde getrennten Petalen.

M. olivaceum Scbltr. n. sp.; humile erectum, tuberosum 8—15 cm

altum; foliis radicalibus pluribus erectis, semicylindricis obtusis dense, papu-

loso-cristallinis, 3-4 cm longis, 0,2—0,3 cm diametientibus; caule erecto vel

adscendente, pennae anserinae crassitudine, dense papilloso-cristallino, foliato;

Iloribus singulis terminalibus more sectionis olivaceo-lutescentibus ; calyce

liemispbaerico, dense papilloso-squamuloso, 5-fido; lobis subaequilongis, plus

minus membranaceo- marginatis; petalis pluriseriatis, patentibus, anguste
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linearibus, exterioribus calycem excedentibus interioribus sensim minoribus;

staminibus effusis, filamentis inaequilongis, e basi dilatata filiformibus, petalis

duplo vel plus duplo brevioribus, antheris minutis late oblongis, utrinque

obtusis; stylis 5 brevibus, subulatis.

In regione namaquensi: In lapidusis aridis in montibus Karree-

Bergen, alt. c. 1800 ped., 18. Mi 1896. — n. 8208.

In der Section » Spimdifera* von alien anderen Arten sofort durch die knolligen,

riibenartigen , wie bei einigen Pelargonien (§ Hoarea) mit barter Schale bekleideten

Wurzeln zu erkennen. Leider gelang es mir nur wenige Exemplare zu finden, so dass

die Beschreibung nocb der Erganzung bedarf, da ich das Material schonen musste.

Die Bluten besitzen die merkwurdigc olivengriine Farbung, die wir bei den meisten

Arten der Section finden.

M. oxysepalum Schltr. n. sp.; fruticulus erectus 10—20 cm altus,

subsimplex vel parum ramosus ; caule ancipiti glabro, rubescente, plus minus

bene foliato; foliis erecto-patentibus subfalcatis, acute triangularibus, sub-

acutis, punctatis, marginibus costaque integerrimis, 0,8— 1,2 cm longis,

medio fere c. 0,8 cm diametientibus ; floribus pallide roseis ad apices ramu-

lorum vulgo singulis vel geminatis, sessilibus; calycis tubo alte obconico,

ancipiti, glaberrimo, 1—1,2 cm longo, fauce c. 0,5—0,6 cm diametiente,

segmentis patentibus lanceolatis acutis, tubo brevioribus, dorso carinatis,

interioribus dimidio inferiore late submembranaceo-marginatis; petalis pluri-

seriatis, exterioribus anguste linearibus, 1-nerviis, obtusiusculis, calycis seg-

mentis brevioribus, interioribus filiformibus, sensim brevioribus, cristallino-

papillosis, supra antheras conniventibus; filamentis iiliformibus papulosis,

antheris oblongis utrinque obtusis 0,4 mm longis, stigmatibus 5 erectis,

subulatis, apice erecto-patentibus, vix 0,1 cm longis.

In regione austro-occidentali: In clivis arenosis montium pone
Bot Rivier, in ditione Caledon, alt. c. 600 ped., 27. Nov. 1896. — n. 9455.

In der Section Heteropetala neben M. inclaudcns Haw. unterzubringen. Yon alien

anderen Arten dor Section durch die spitzen Kelchzipfel und den eigentumlichen Tubus
ahweichend.

M. parvulum Schltr. n. sp.; pusillum, subacaule, e basi ramosum, sub-
caespitosum, c. 5 cm altum; foliis 4—6, circuitu lineari-oblongis obtusis, dorso

carinatis, superne basin versus applanatis, 1— 1,7 cm longis, 0,5—0,6 cm
la»s; pedicello terminali, basi breviter bibracteolato, erecto tereti, glabro,

olia paulo excedente; calyce hemisphaerico, basi obtusissimo, c. 1,2 cm
on§o, segmentis 5 semiorbicularibus obtusissimis tubo paulo longioribus ;

pe-
lalls

Pallide roseis, pluriseriatis, anguste linearibus obtusis, calycem dimidio
excedentibus

; staminibus erectis, segmentis calycis brevioribus.

In regione namaquensi: In Lipidosis aridis collis »Karroo-Kopje«
aPPellati, alt. c. 400 ped., 4. Aug. 1996. - n. 8410.

(|

Lcder ist das vorbandone Material scblecbt und lasst cine genaue Beschreibung

2' inn°ren Blutenteile nicht zu. Ich habe dessen ungcachtet gewagt, die Pflanze als

d

2U beschreiben, da sic leicht vor den anderen Arten der Gruppe >Subqwdrifolia*
lch (1en Reich und den die Blatter etwas uberragendefi Blulenstiel erkannl werden

Botan^e Jahrbucher. XXVll. Bd. «
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kann. Habituell besitzt sie groBe Ahnlichkeit zu M. quadrifidum Haw., unterscheidet

sich aber (lurch dan Chaiakter der Gruppe » Subqiiadrifolia* .

M. ramosissimum Schltr. n. sp.; basi ramosissimum decumbens;

ramis ramulisque teretibus asperis, foliis carnosis erecto-patentibus , semi-

cylindricis obtusis, basin versus subangustatis dense papulosis, nunc inter-

nodia subexcedentibus nunc conspicue brevioribus 0,6— 1 cm longis vix

0,2 cm diametientibus ; floribus terminalibus singulis, roseis, pedicello erecto

foliis aequilongo, vel longiore; calyce papuloso, turbinate, segmentis 5 ro-

tundatis, obtusissimis, interioribus membranaceo-marginatis, tubo paulo lon-

^ioribus, 0,3 cm longis
;

petalis roseis anguste linearibus obtusis, uninerviis,

0,7 cm longis, uniseriatis (?) ; staminibus effusis, filamentis inaequilongis

filiformibus, antheris oblongis, utrinque obtusis, 0,1 cm longis; stylis 5

minulis, erecto-patentibus.

In regione namaquensi: In arenosis, hieme persaepe inundatis in

planitie »Knechts-VIagte« appellata, alt. c. 500 ped., 10. Jul. 1896.

n. 8152.

Oliglridi die Pflanzc, als icli sio sammelte, ganz den Charokter eines oinjalirigen,

am Grunde verholzenden Krautes hattc, glaube ich sio dennoch zur Gruppe »Aspen-

caulw* setzen zu mussen. Daselbst diirfte sie am besten neben M. partdfolium Haw.,

das sich durcli andere Blatter auszeichnet, untergebracht werden.

M. ramosissimum bildet dichte, rasenformige Polster, die am Boden ziemlich fest

anliegen. Schon in dieser Habitusform weicht cs von den anderen Arten der Gruppe

ab. Die Bliiten sind rosenrot.

M. sabulosum Schltr. n. sp.; suberectum vel adscendens, ramosum,

13-20 cm altum; ramis glabris subancipitibus, demum subteretibus, pur-

purascentibus, laxius foliatis; foliis subfiliformibus erecto-patentibus, acutis,

obscure triangularibus, glabris, punctis impressis nigris subrugulosis, 1—2 cm

longis, c. 0,1 cm diametientibus; floribus ad apices ramulorum 1— 3nis

m

breviter pedunculatis, speciosis, c. 5 cm diametientibus; calyce subturbinato,

teretiusculo, glabro, minute verruculoso, segmentis 5 erecto-patentibus, ex-

terioribus lanceolatis attenuato-acuminatis, interioribus late marginatis ob-

longis, breviter carnoso-apiculatis vel obtusis, petalis 2—3plo brevioribus;

petalis anguste linearibus acutis, basin versus paulo angustatis, c. 3,5 c

longis, medio fere 0,2—0,3 cm latis; staminibus subaequilongis, calyci fere

duplo brevioribus, filamentis filiformibus, antheris oblongis obtusis, c. 0,1 cm

longis, stigmatibus erecto-patentibus vel suberectis, 5, angustis acutis,

0,4 cm longis.

In regione austro-occidentali: In planitie arenosa pone ponte

fluminis Berg ltivier prope French Hoek, alt. c. 500 ped., 17. Nov. 1896.

— n. 9214.

Eine schone Varietat aus der Gruppe >Haworthiana« mit laebsfarbenen groCen

Bluten, vvelche die IMlanze berechtigen wQrdon, in Europa als Zimmerpflanze verbreitet

zu werden.

M. Schoenlandianum Schltr. n. sp.; fruticulus e basi ramosus, vix

semipedalis; ramis subdivaricatis, erecto - patentibusque , dense squamulis

m
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elongatis patentibus hispidis; foliis patentibus patulisve pro sectione bre-

vibus, valde carnosis, subclavatis obtusissimis, dense papulosis, internodiis

brevioribus, 0,5— 0,8 cm Iongis, infra apicem nunc 0,3 cm diametientibus;

floribus terminalibus singulis vel rarius ternatis vel interdum axillaribus,

breviter pedicellatis
;

pedicello ebracteato more ramulorum hispido; calyce

subhaemisphaerico dense papuloso, segmentis 5 oblongis obtusissimis, dense

papulosis, calycis tubo aequilongis, 0,5 cm Iongis; petalis pallide citrinis,

anguste linearibus obtusis, uninerviis, calycis lobis longioribus, exterioribus

1 cm subaequantibus , interioribus paulo brevioribus; staminibus eflusis,

petalis subduplo brevioribus, filamentis filiformibus, antheris anguste ob-

longis, utrinque obtusis, 1,5 mm Iongis; stylis erectis subulato-filiformibus,

0,3 cm Iongis.

In regione namaquensi: In collibus pone flumen »Zoutrivier« alt.

c 450 ped., 12. Jul. 1896. — n. 8103.
Ich habe vergeblich versucht, diese Art mit irgcnd einer dor von Salm-Dyk ab-

gebildeten odcr in der Flora Capensis beschriebencn zu identificiercn. Sic gehort zui

Gruppe »Hispidula* und ist durcli die kurzen Blatter sowie die liell-eitronengolbe Far-

bung der Bluten aekennzeichnet.

Pap

Von dieser Familie ist die Unterfamilie der Fumarioideae in Siid-Afrika

fast ganz in ihrer geographischen Verbreitung auf die Siidwestecke der Cape-

Colony und auf einen schmalen Streifen, der sich liings der Westkuste nacb

Norden hinzieht, beschrankt. Corydalis Cracca Schltd. und C. pruimsa E.

Mey. gehen auch bis in die sudostliche Region hinein. Letztere kommt sogar

Witteber

i

treter der drei Sudafrika eigenen Gattungen, Cysticapiws Boerh., Disco-

capnos Cham, et Schltd. und Trigonocapnos Schltr. die Grenzen der sich

&ngs der West- und Sudwestkuste hinziehenden Namaqua- und siidwesl-

llchen Region. Cysticapnos bewohnt nur die sandigen Dunen innerhalb

des Bereiches der Seewinde; Discocapnos liebt die ebenfalls den Seewinden

ausgesetzten Schluchten und Abhange der Berge, steigt allerdings liber eine

gewisse Hohe nie hinaus; Trigonocapnos fand ich meist an lehmigen

Uugelabhangen des Clanwilliam- und Calvinia-Districtes, wo sie entweder in

Halbschatten der Felsen oder in Gebuschen auftritt. Fumaria officiwdis

L
- ist seit langer Zeit aus Europa eingeschleppt und hat sich in der siid-

westlichen Region besonders stark verbreitet.

Trigonocapnos Schltr. n. gen.; calycis foliola 2, minuta, squamiformia

;

Petala dissimilia, pctalum posticum in galeam adscendens alte cucullatain

Produetum, anticum spathulatum cochleariforme, lateralia basi in unguieulum

^tenuata, lamina oblonga apice cohaerentia, juxta apicem in lobulum dila-

kta; fructus semiovatns, diametro fere triangularis, angulis obtusis, mono-

sP^nnus.

species capensis unica adhuc nota.
9*
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T. curvipes Schltr. n. sp.; herba annua inter frutices alte scandens,

habitu Discocapno?i Mundtii Gh. et Schltd. imitans, simplex vel parum

ramosa; caule tenui, tereti, glabra, laxe foliato; foliis tenuibus glaberrimis,

petiole gracili incluso 3—7 cm longis, 2—3 pinnato - decomposes, vulgo

cirrha ramosa terminatis; racemis foliis oppositis, elongatis, demum laxius-

culis, subcylindrieis, multifloris, foliis aequilongis longioribusve; pedicellis

filiformibus demum apice nutantibus; floribus roseis 0,5 em longis (ab

apice petali antici ad apicem galeae), petalis lateralibus purpureis; calyce

petalaque generis, lateralibus antici paulo brevioribus, galea 0,3 cm alta;

fructibus nutantibus 0,3 cm longis, latere utrinque longitudinaliter subsulcatis,

vix 1 ,5 mm alto.

In regione austro-occidentali: In collibus prope Clanwilliam, in

saxosis, alt. c. 400 ped., 21. Aug. 1896. — n. 8525.

Die Gattung Trigonocapnos moehte icli neben Discocapnos Gh. et Schltd. unter-

bringen, welche letztere ich fur durchaus generisch distinct von Fumaria L. halte. Von

Discocapnos sowohl wie Fumaria ist Trigonocapnos durch die Form der Fruchte

wesentlich und audi durch die Form der Petalen geniigend untcrschieden. Eine andere

Eigentumlichkeit ist das durch die oben herabgebogenen Fruchtstiele hervorgerufene

Herabhangen der Fruchte, das meines Wissens weder bei Discocapnos noch bei Fumaria

beobachtet ist. Von Corydalis unterscheidct sich Trigonocapnos durch die Form der

ein-, nicht mehr-samigen Fruchte ebenfalls.

Cruciferae.

Heliophila Burm.

Die Gattung Heliophila ist bei weitem die artenreichste der siidafri-

kaniscben Crucifere?i-ii&ttxmgen. Ich bin uberzeugt, dass, wenn Siid-Afrika

erst giit durchforscht ist die Anzahl der Arten 100 ubersteigen wird.

Wie es haufig bei siidafrikanischen Pflanzen der Fall ist, besitzt eine groBere

Anzahl der Arten eine auBerst locale Verbreitung, obgleich sie dann meist

sehr gesellig auftreten, haufig mehrere Arten untermischt wachsend. Bei

weitem ihre groBte Entwickelung, besonders was Verschiedenheit der Formen

anbelangt, erreichen sie in den llings der Westkuste gelegenen Districten,

wo sie im allgemeinen die sandigen Diinen den Bergen vorziehen, obgleich

nicht abzustreiten ist, dass sich einige Formen auf Bergen besonders reich

entwickeln. So scheinen z. B. alle perennierenden und strauchigen Arten

die Sandfelder zu meiden. Auf den Gipfeln der huheren Berge finden wir

dann wieder eine neue Gruppe, die bisher an keinen anderen Localitiiten

gefunden sind, jedocli auf die Sudwest-Uegion beschrankt zu sein scheinen,

wahrend die strauchigen Arten sich besonders nach Osten hin zu Ziehen

scheinen. Typisch westliche Formen von einjahrigen Heliophileen haben

wir in den drei Sectionen, Lcptormis, Ormiseus und Selenocarpaca, die

Arten der beiden ersteren vorzugsweise Bewohner der Sandfelder, die der

letzteren nur auf lehmigen llugeln oder feuchten liergabhangen.
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H* arabidea Schltr. n. sp. ; herba annua erecta, e basi parum ramosa

12—20 cm alta, basi tantum foliata, ramis basi tantum tenuissime puberulis,

gracilibus, simplicibus ; foliis ad basin ramulorum approximatis, pinnatis,

1,5—2,5 cm longis, segmentis filiformibus aculis, tenuissime puberulis;

racemis laxis plurifloris, pedicellis erecto-patentibus, filiformibus, glabris, post

aestivationem elongatis, patentibus, ad 2,5 cm longis; calycis segmentis

lineari-oblongis obtusis, glabris, corollae paulo brevioribus, rnargine an-

gustissime membranaceo-marginatis; petalis obovatis, oblongis obtusis, basi

subcuneatis, glabris, 0,4 cm longis, medio fere 0,2 cm latis; filamentis

2 brevioribus, basi squamella oblonga obtusa integra donatis; stylo suhu-

lato, glabro, abbreviate, stigmate capitalo; siliqua compressa lineari, nunc

falcata, patente, bene longa, marginibus rectis, valvis medio 1 nerviis, apice

stylo brevi subulato coronata, c. 4 cm longa, 0,3 cm lata.

In regione austro-occidentali: In clivis lapidosis montis Koude-

Berg, solo argillaceo, alt. c. 2500 ped., 28. Aug. 1896. — n. 8724.

Schon habitue! I leicht zu erkenncn von //. foeniculacca R. Br., der ich die vor-

liegende Art zur Seite setze.

H. arenosa Schltr. n. sp.; herba annua erecta, parum ramosa, stricta,

15—25 cm alta; foliis erectis glabris, usque ad 5 cm longis, dimidio

superiore trifurcatis, segmentis filiformibus, obtusiusculis, supremis abbre-

viatis, interdum filiformibus; racemis laxis, plurifloris; pedicellis patentibus

filiformibus, flori subaequilongis, post aestivationem vix elongatis; floribus

laete coeruleis, illis H. dissectae Thbg. similibus, subaequimagnis ; calycis

segmentis oblongis obtusis, subglabris, 0,4 cm longis; petalis coeruleis, obo-

vato-spathulatis, obtusis, breviter unguiculatis, 0,8 cm longis, supra medium

M cm latis; filamentis 2 brevibus, supra basin squamella perbrevi patula

auctis, subulatis; ovario glabro; stylo perbrevi, filamenta longa vix

superante, glabro; siliquis patentibus patulisve, anguste Iinearibus, sub-

monihformibus, c. 5 cm longis, stylo subulato, brevi, obtuso coronatis.

c 150 ped., 18. Aug. 1896. — n. 8531.

In regione austro-occidentali: In sabulosis prope Zuurfontein,

alt — -wv pen., i o. AU
Diesc Art gehdrt in die Nahe dor II. viminalis E. Mey. und II. Mcyeri Sond.

on erstercr ist sic dunli die abstehenden Scliotcn, von dor letzteren durch den
fabilus, weniger geteilte Blatter, blaue Rlutcn und schmalere sowie liingere Schoten zu

erkennen.

H. exilis Scbltr. n. sp.; herba annua, pusilla, gracillima, habitu

H
' PusMae L. f. simillima, ramosa, glaberrima; foliis sparsis, ad 2,5 cm

]ongis, inferioribus dimidio superiore trifurcatis, segmentis filiformibus,

obtusis, superioribus minoribus filiformibus; racemis laxe plurifloris, pedi-

Cellls ^Jformibus, gracillimis, demum elongatis, ad 1,3 cm longis; floribus

1 l,s S. jmsiUae L. f. subaequimagnis, niveis, demum violascentibus ;
calycis

segment is oblongis obtusis, anguste membranaceo-marginatis, glabris, petalis

Paulo brevioribus; petalis obovatis obtusis, vix 0,2 cm longis; staminibus

asi
^quamellatis, stylo subulato, stigmate capitato; siliqua moniliformi,
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compressa, articulis 3— 8, orbicularibus, stylo filiformi, 0,1 cm excedente

coronata; seminibus suborbicularibus, angvistissime marginatis.

In regione austro-occidentali: In saxosis montis Packhuisberg,

solo limoso, alt. c. 3000 perl., 24. Jan. 1896. — n. 8636.

Kino Verwjmdte, der II. pusilla L. f. and H. monticola Sond., besonders der

letzteren. Von H. pusilla durch die geteilten Blatter, von H. monticola durch kleinere

Kluten, sehuppenlose Staubfaden und langeren Griffel von der Spitze der Schoten zu

unterschieden.

II. lac tea Schltr. n. sp.; gracilis, erecta, annua, simplex vel parum

ramosa, 20— 40 cm alta; caule tereti, glaberrimo, stricto, sparsim foliato;

foliis erecto-patentibus vel suberectis, glaucis, lineari-filiformibus obtusius-

culis, 3— 8 cm longis; racemis gracilibus laxifloris, pedicellis primum erectis,

post aestivationem defractis, filiformibus, gracillimis, calyci subcluplo longi-

oribus, glabris; calycis segmentis linearibus vel lineari-oblongis obtusis,

margine albido-submembranaceis c. 0,6 cm longis, glabris; corolla lactea

illae H. coronopifoliae subaequimagna, foliolis obovato-oblongis obtusis,

c. 1,1 cm longis, supra medium c. 0,5 cm latis; staminibus erectis, bre-

vioribus 2 basi squamella oblonga obtusa, glabra donatis, filamentis subfili-

formibus vix applanatis; stylo subulato, stigmate capitato subgloboso;

siliqua refracta, anguste lineari, compresso, stylo subulato incrassato, ob-

tuso, brevi donata, c. 5 cm longa; seminibus rotundatis immarginatis.

In regione namaquensi: In lapidosis montium Karree-Bergen, alt.

c. 1200 ped., 18. Jul. 1896. — n. 8192.

Zur Section Orthoselis gehorig, daselbst von alien Arten mit hangenden Friichten

durch die ungeteilten Blatter zu erkennen. Die ganze Pilanze ist blaugrun.

H. affinis Sond. besitzt audi Ahnlichkeit zu //. lactea, hat aber keine Schuppen

am Grunde der kiirzeren Staubblatter und soil zu Leptormus gehoren; auBerdem sind

ihre Bliiten kleiner. Ich liabe nur ein Exemplar mit sehr jungen Friichten vergleichen

konnen.

H. leptophylla Schltr. n. sp.; adscendens, glaberrima, e basi parum

ramosa, 30—50 cm alta; ramis teretibus sparsim foliatis; foliis erectis,

filiformibus, 2—5 cm longis, glaberrimis, nunc internodia haud aequantibus,

nunc superantibus; racemis laxis plurifloris; pedicellis filiformibus, calyci

duplo vel plus duplo longioribus, post aestivationem deflexis, elongatis;

floribus in genere inter mediocres, laete coeruleis intus basi flavis; calycis

segmentis oblongis obtusis, anguste membranaceo-marginatis glabris, c. 0,4 cm

longis, medio vix 0,2 cm latitudine excedentibus
;

petalis obovatis obtusis

glabris, 0,8 cm longis supra medium c. 0,5 cm latis; staminibus 2 bre-

vioribus ima basi squamella oblonga, obtusa, glabra, donatis; stylo subulato

glabro, stigmate subcapilato; siliqua pendula moniliformi, apice stylo subu-

lato obtuso, rostrato; seminibus late oblongis anguste membranaceo

marginatis.

In regione namaquensi: In sabulosis ad tinmen Zoutrivier, alt.

c. 450 ped., 13. Jul. 1896. — n. 811(5.
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Gehort in die Section Leptormiis, in die. Nahc der II. affniis Sond. and H. FMo-
niam Sond. Von beidcn isf sie durch die blauen Bliiten und die am Grunde mil

einer Schuppe versehenen kiirzeren Staubbatter zu erkennen.

Die ganze Pflanze ist blaugrtin.

H. linoides Schltr. n. sp. ; herba gracillima, erecta, subsimplex vel

parum ramosa, glabra, 30—50 cm alta; caule stricto vel subflexuoso,

tereti, foliate; foliis erecto-patentibus, filiformibus, glabris, 5— 9 cm Iongis;

racemis dissitifloris, elongatis, pedicellis filiformibus glabris, erecto-patenti-

bus, 0,3

—

0,4 cm Iongis; calycis foliolis oblongis obtusis, apice hyalino-

marginatis, sub apice gibbosis, glabris, 0,4 cm Iongis; petalis oblanceolato-

obovatis obtusis, vix 0,6 cm Iongis; staminibus filiformibus glabris, bre-

vioribus duobus supra basin cxtus squamella oblonga obtusa integra glabra

ornatis, stylo aequilongis, antheris oblongis obtusis; stylo subulato gla-

berrimo, stigmati simplici crassiore; siliquis erecto-patentibus patulisve,

anguste linearibus, marginatis, margine recto vel subloruloso, glabris, apice

stylo subulato obtuso, persistente, 0,3 cm longo coronatis, 5— 6 cm Iongis,

0,2 cm latis; seminibus suborbicularibus basi breviter excisis, latissime

membranaceo-marginatis.

In regiooe austro-occidentali: In sabulosis juxta pontem fluminis

Bergrivier propc French-Iioek, alt. 500 ped., 16. Nov. 1896. — n. 9216.

Verwandt mit H. striata Sond. et //. linearis DC, aber durch schlankeren Habitus,

kleinere Bluten, sehr schmale Schoten und fadenformigc Blatter von beiden unschwer
zu unterscbeiden.

H. Mac Owaniana Schltr. n. sp. ; herba annua, e basi ramosa, ad-

scendens vel suberecta, 1— P/2 pedalis; ramis laxe foliatis, tenuiter hispi-

dulis, apicem versus glabratis, subteretibus ; foliis pinnatis, praesertim in-

ferioribus sparsim hispidulis 1,5—3 cm Iongis, segmentis filiformibus

utrinque 2—4, glaucis, supremis filiformibus; racemis laxis plurifloris;

floribus niveis; calycis foliolis oblongis obtusis, apice subcucullato-concavis,

plus minus hispidulis, interioribus membranaceo-marginatis, c. 0,3 cm Iongis

;

petalis obovatis obtusis, glaberrimis, c. 0,5 cm Iongis; staminibus erectis,

filamentis anguste filiformibus, glaberrimis, omnibus basi nudis, antheris

^guste oblongis, utrinque obtusis, 0,1 cm Iongis; ovario glaberrimo, stylo

cylindrico glaberrimo, stigmate capitato; siliquis erecto-patentibus anguste

linearibus stylo incrassato coronatis, nondum bene evolutis moniliformibus

3—
4 cm Iongis, articulis oblongis.

alt.

In regione austro-occidentali: In arenosis prope villam Tulbagh,

c 400 ped., 13. Sept. 1896. — n. 8996.
Die Pruchte der vorliegenden Pflanze sind leider nicht genugend entwickelt, urn

mit Si<*erheit festzustellen, ob dieselbe zu Section Ormiscus oder Leptormm zu bringen

*"• Wahrscheinlich gehOrt sie zu letzterer. Daselbst wurde sie dann der in der Frucht

verdickte Griffel neben H. dissecta Thbg. verweisen. Eine Identitat mit dieser ist jedoch

a«sgeschlossen, da die gefiederten Blatter, das Vorhandensein der Behaarung und das

Pehlon dor Schiippchen am Grunde der Filamente Cbaniktere sind, die in der Gaftung

Vo« grofier Wichti«keit sind.
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H. macra Schltr. n. sp.; suffrutex erectus, gracillimus, perennis,

simplex vel e basi parum ramosus, 1—2 pedalis; caule vel ramis virgatis,

teretibus glabris, plus minus distanter foliatis; foliis erectis vel suberectis,

angustissime linearibus vel lineari-filiformibus
,
glaberrimis, acutis vel minute

apiculatis, 2—4 cm longis; racemis plurifloris, laxis, elongatis; pedicellis

suhfiliformibus, apicem versus paulo incrassatis, 0,5—0,7 cm longis, gla-

berrimis; calycis foliolis oblongis obtusis, submembranaceo-marginatis, 0,5 cm

longis; petalis obovatis, basin versus angustatis, 0,9

—

\ cm longis; stami-

nibus suberectis, filamentis lineari-filiformibus, apicem versus paulo angustatis,

omnibus nudis; stylo glabro, stigmate capitato, nunc antheras superante

nunc haud attingente; siliqua erecta lineari, glaberrima, basi apiceque

angustata, uninervi, stylo amplo subulato obtusiusculo, 0,1— 0,5 cm longo

coronata, usque ad 6 cm longa, 0,2—0,3 cm lata; seminibus obliquis

rotundatis, immarginatis.

In regione austro-occidentali: In clivis arenosis montium pone

rivuium »Onrust-Rivier« in ditione Caledon, alt. 2000 ped., 29. Nov. 1896.

n. 9497; in arenosis montium pone rivuium »Koude-Uivier« in ditione

Bredasdorp, alt. c. 900 ped., 4. Dec 1896. — n. 9626.

Die beiden vorliegeiulcn Nummern unterscheidcn sich nur von cinander durch die

L&nge des Ovariums und Stempels, stimmen aber sonst so gut iiberein, dass erne

Identitat beider Arten nicht bezweifelt werden kann. Am nachsten zu II. linearifolia

Burch. stehend, ist unsere Art durch das Fehlen der Schiippchen am Grunde der kurzeren

Staubfaden und die einnervigen Schoten durchaus gul eharakterisiert. Die Bliiten sine!

weifi oder fleischfarben, beim Verbluhen rosa.

H. Maximiliani Schltr. n. sp. ; herba annua, gracilis, erecta, 30—40 cm

alta; caule stricto, dimidio superiore ramuloso, foliato, tenuissime pilosulo;

foliis erectis, 4—7 cm longis, dimidio superiore trifidis, segmentis filiformi-

bus, tenuissime pilosulis, superioribus simplicibus, (iliformibus, minoribus;

racemis laxis, plurifloris
;

pedicellis erecto-patentibus, tenuissime pilosulis;i

calycis foliolis ovato-oblongis obtusis, pilosulis, 0,4 cm longis, anguste

membranaceo-marginatis; petalis coeruleis, obovatis obtusissimis, calyci duplo

longioribus; filamentis erecto-patentibus subfiliformibus, brevioribus 2 squa-

mella minuta basi ornatis, antheris oblongis obtusis, 0,2 cm longis; ovario

glabro; stylo brevi, glabro, subulato, stigmate capitato; siliquis patentibus

patulisve, anguste linearibus subobtusis, usque ad 5 cm longis, stylo

subulato obtuso, 0,3 cm longo coronatis; seminibus rotundatis, immarginatis.

In regione namaquensi: In sabulosis montium Karree-Bergen, alt.

c. 1500 ped., 20. Jul. 1896. — n. 8229.

Neben 27. eJiamaemclifolia Burch. einzureihen, jedoch in vielen Charakteren ganz

verschieden und sich nahcr an IL Mcycri Sond. anschlieCend.

H. nubigena Schlt. n. sp. ; herba perennis e basi ramosa; ramulis

basi lignescentibus, derumbenfibus vel adscendentibus, (iliformibus, hirtis,

usque ad 20 cm longis, foliatis; foliis erectis, lanceolatis vel ovatis, acutis,

basi in petiolum angustatis, utrinque hirtis; internodiis nunc paulo longi-
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oribus, nunc aequilongis, 0,6—1,3 cm longis, medio fere 0,2—0,4 cm latis;

racemis pauci-vel plurifloris, subelongatis ; floribus albidis vel pallide roseis,

graciliter pedicellatis
;
pedicellis erecto-patentibus, filiformibus, hirtis, 0,8— 1 cm

longis, post anthesin deflexis; calycis foliolis oblongis obtusis, membranaceo-

marginatis, exlus basi brevissime sacculatis, hirtis, 0,5 cm longis, petalis

obovato-spathulatis, obtusis, breviter unguiculatis, glabris, supra medium

c. 0,5 cm Iatis ; filamentis lineari-subulatis, l)asin versus vix dilatatis, longi-

oribus styli apicem attingentibus; antheris oblongis, breviter apiculatis

bifidis; ovario ovato-compresso, villoso, 1—2-ovulato; stylo subulato glabro,

stigmate subeapitato.

In regione austro-occidentali: In Lipidosis in planilie terrae

»Koude Bokkeveld« appellatae, alt. c. 4000 ped., 9. Sept. 1896. — n. 8929;

in summo monte Mostertboek, all. c. 6000 ped., Oct. 1894. — Dr. 11, Marloth

n. 1983; n. 1984.

Zusammen mit H. polyyaloidcs Schltr. bildet die vorliegcnde Art don Typus einer

Gruppe, wekhe sich nalic an Sclenocarpaca ansclilieCt, aber durch den Habitus und

groBere Bliilen zu t-rkennen isl.

H. polygaloides Schltr. n. sp.; herba perennis, e basi ramosa;

ramulis simplicibus erectis, glaberrimis, distanter foliatis; foliis erectis

linearibus acutis vel subacutis, saepius utrinque lobulo parvulo donatis,

rarius apice subaequaliter trilobulatis, utrinque glabris, basin versus an-

gustatis, subsessilibus, 1— 1,5 cm longis; racemo sublaxe plurifloro, sub-

elongato; floribus graciliter pedicellatis, extus roseis, intus niveis, pedicello,

filiformi glabro, 0,5—0,7 cm longo; calycis foliolis oblongis obtusis, angusle

membranaceo-marginatis, glabris, basi sacculo concavo donatis, 0,5 cm
longis

; petalis obovato-spatulatis obtusis, basi in unguiculum brevem an-

gustatis, 0,9 cm longis, supra medium 0,5 cm latis; staminibus erectis,

filamentis subulatis glabris, longioribus 4 stylo aequilongis, antheris anguste

oblongis obtusis, basi bifidis; ovario erecto glabro, compresso, ovoideo,

(•n specimine dissecto) biovulato, stylo subulato, glabro, stigmate subeapitato.

In regione austro-occidentali: In cacumine monlium, in terra

Bokke 1896. — n. 8900.

Neben II mibigcna Schltr. zu stcllen. Durch die kahlen haufig 3 lappigen Blatter

Und die kah'en Kelchzipfel leicbt zu erkennen.

H. rosea Scbllr. n. sp.; herba annua erccta, ramosa, 50—100 cm
*lta

; ramis erecto-patentibus teretibus glabris, remote foliatis; foliis patenti-

JUS
Patubsve, impari-pinnalis, 4—7 cm longis, glabris, pinnis utrinque

~ 5 filiformibus, foliis supremis vulgo filiformibus minutis; racemis laxe

P'unfloris,
pedicellis filiformibus erecto-patentibus glabris, 0,5—0,8 cm

°nS's; calycis foliolis oblongis obtusis byalino- marginatis, exterioribus

"0bus sul » apice gibbere donatis, 0,5 cm longis; petalis roseis obovato-

'longis outusig o,7—0,8 cm longis; staminibus erectis, filamentis filiformi-

b glabris, omnibus basi nudis, antheris anguste oblongis, apice obtuse
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apiculatis, superioribus stigma attingentibus, c. 0,2 cm longis; stylo subulato

glabro, ovario glabro aequilongo, stigmate subcapitato; siliquis linearibus

torulosis, articulis ovatis, glabris, 4— 6 cm longis, seminibus suborbiculari-

bus, basi brevissime excisis, immarginatis.

In regione austro-occidentali: Juxta rivulos montium prope

French-Hoek, solo arenoso, alt. c. 2500 ped., 21. Nov. 1897. — n. 9324.

Eine hohe I'flanze aus der Sect km Lepformns. H. sonckifolia DC, eine mir

unbekannte Art, muss der vorliegenden nahe stehen, isf aber durch die Schuppen an)

Grunde dor kiirzeren Staubfaden gut charakterisiert.

H. sabulosa Schltr. n. sp. ; herha annua, erecta, gracilis, 30—40 cm

alta, habitu II. Maximiliani Schltr. simillima; caule stricto, dimidio

superiore ramoso, lenuiter pilosulo, apicem versus glabrescente, foliato; foliis

erectis, filiformibus vel trifidis, filiformibus, tenuissime pilosulis, usque

ad 10 cm longis, superioribus minoribus, semper filiformibus; spicis laxis

plurifloris, elongatis, pedicellis pilosis, erecto-patentibus, post anthesin

paulo elongatis, refractis ; calycis foliolis lanceolato-oblongis obtusis, pilosi

margine anguste membranaceo-marginatis, 0,4 cm longis; petalis obovatis

obtusissimis, coeruleis, calyci duplo longioribus; staminibus 2 brevioribus

ima basi squamella oblonga obtusa donatis, antheris anguste oblongis, 1,5 mm
longis, ovario glaberrimo; stylo subulato glabro, stigmate capitato; siliquis

refractis glaberrimis, moniliformibus, articulis oblongis, angustis, gracilibus

usque ad 4 cm longis, stylo subulato glabro, 0,3 cm longo; seminibus ovoi-

desi compressis, immarginatis.

In regione occidental]: In sabulosis prope Windhoek, in ditione

Van-Rhynsdorp, alt. c. 400 ped., 30. Jul. 1896. — n. 8339.

Nahe verwandt mit //. Maximiliani Schltr., welche indes infolge der abstehenden,

nur wenig und unregeimaBig eingeschniirten Fruchte, sowie der Blatter wegen getrennt

gelialten werdim muss. Am besten diirfte unsere Art neben H. Ekloniana Sond., und

*>

'

H. affinis Sond. untergebracht werden, von denen beiden sie sich durch blaue Bliiten

und am Grunde mit einer Schuppe versehene kiirzere Staubfaden unterscheidet.

H. sarcostyla Schltr. n. sp.; herha annua, gracilis, erecta, simplex

vel parum ramosa, subglabra vel sparsim pilosa; caule stricto, tereti, foliato;

foliis filiformibus semiteretibus, minute et sparsim pilosulis, interdum glabris,

ohtusiusculis, 4— 7 cm longis, erectis; spicis laxe multifloris elongatis;

floribus violaceis, pedicellis pilosis; calycis segmentis lineari-oblongis obtusis,

pilosis, petalis subduplo brevioribus, pedicellis aequilongis; petalis erecto-

patentibus, utrinque glabris, obovatis obtusis, 0,1 cm longis, filamentis 2

brevioribus basi squamella bene conspicua oblonga ornatis; ovario sub-

villoso, stylo brevi, stigmate capitato; siliquis erectis subteretibus gracilibus,

minute pilosulis vel subglabris, usque ad 4 cm longis, stylo crasso sub-

clavato oblusissimo coronatis.

In regione austro-occidentali: Fn clivis lapidosis montis Koude-

Berg, in dilione Clanwilliam, alt. c. 2600 ped., 28. Aug. 1896. — n. 8732.

Eine sehr gut eharakterisierte Art aus der Verwandtschaft der 11. namaqitw81*
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Bol. Fast mochte ich mich bewogen fiihlen, diese beiden Arteii, welche sich durch den

in der Frucht stark verdickten Stengel auszeichnen, trotz ihrer habituellen Differenzen

zu Sonder's Section Pachystylam zu setzen.

EL squamata Schltr. n. sp. ; valida, erecta, suffruticosa, glaberrima,

valde ramosa, 2—3 pedalis; ramis teretibus glahris, foliatis, racemo florum

terminatis; foliis crassiusculis linearibus acutis, basin versus vix angustatis,

saepius subfalcatis, 1,3—2,5 cm longis, 0,2— 0,3 cm latis; racemis laxis,

eJongatis, pedicellis filiformibus, gJabris, patentibus, calyci subduplo longi-

oribus; calycis segmentis oblongis obtusis, anguste membranaceo-marginatis,

ima basi concavis, sparsim puberulis, 0,6 cm longis, medio fere 0,3 cm
latis; petalis nblanceolata-oblongis obtusis, 0,8—0,9 cm longis, pallide vio-

laceis, basi flavidis, glabris, ima basi intus squamella minuta Iineari-oblonga,

obtusa, papilloso-puberula, auctis; staminibus 2 brevioribus basi squamella

simili ac in petalis donatis, filamentis subulatis; stylo subulato, stigmale

capitato antheras subexcedente; siliqua patenti vel patula, anguste lineari,

stylo apicem versus attenuate, stigmate capitato, bene conspicuo, coronato,

rostrata, nunc submoniliformi.

In regione namaquensi: In clivis sabulosis montium Karree-Bergen,

alt. c. 1500 ped., 19. Jul. 1896. — n. 8221.

Von welcher Bedeutung die Schuppen am Grunde der Petalen, die iibrigens meines

Wissens noch nicht fruher beobaehtet wurden, sind, kann ich leider nicht entdecken.

Die Art steht der H. linearis DC. aus der ostlichen Region am nachsten, ist aber durch

die oben erwahnten Schuppen am Grunde der Petalen und durch das an den Friichten

noch deutlich sichtbare diek-kopfformige Stigma gut charakterisiert. Der am Grunde
verholzte Stamm scheint auf einen mehrjahrigen Strauch hinzudeuten. Das ware auch
noch ein Unterschied von II linearis.

H. stenocarpa Schltr. n. sp.; Iierba gracilis, glaberrima, 15—25 cm
simplex vel subsimplex, habitu H. sabulosae Schltr. quam maxime

simillima; caule stricto, foliato; foliis erectis, 1,5—4 cm longis, pinnatis,

segmentis utrinque 1—2 filiformibus, glaberrimis; racemo laxe plurifloro,

el°ngato, pedicellis gracilibus erecto-patentibus glabris, florum longitudine;

calycis segmentis oblongis obtusis, anguste membranaceo-marginatis, 0,4 cm
longis, vix 0,2 cm latis; corollae foliolis patentibus, obovatis obtusis, 0,0 cm
'°ngis, medio fere 0,3 cm latis, utrinque glabris; staminibus erectis, fila-

mentis linearibus applanatis, brevioribus esquamellatis , antheris anguste
ob|ongis, basi subhastatis ; stylo glabro, subulato, stigmate capitato; siliquis

erecto-patentibus, gracilibus, \ -nerviis moniliformibus, articulis oblongis, paulo

c°mpressis, apice stylo incrassato, obtuso, 0,4-0,8 cm longo coronatis;

semimbus immaturis oblongis, immarginatis, tenuissime rugulosis.

In regione aiistro-occidentali: In sabulosis montium Cederbergen

Pr°pe Ezelbank, alt. c. 3000 ped., 3. Sept. 1896. — n. 8839.

ist h

DieS° Pflanze besi,zt einP ^nz merkwurdige Ahnlichkeit mit H. sabulosa Schltr.,

«u r -

8iCher gut versch'cden und gehflrt infolge dor mehr eingeschnurten Schoton
r ' 0(>»'on Uptormm. Dor verdickte Griffel an dor Schote bringt sio zu II. dissecta

alta,
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Thbg., von cJ<m- sir infolge kleinerer Bliiten, ohne Schuppchen am Grunde der kiirzeren

llachen Staubfaden und des stumpfen Griffels abgefrennf werden muss.

II. tricuspidata Schltr. n. sp. ; suffnitex perennis adscendens vel

dependens, ramosus, 10— 15 cm alius; rami's teretibus subfiliformibus, gla-

bris, basi nudiusculis, medio plus minus laxe foliatis; foliis cuneatis vulgo

tricuspidato-lobatis, rarius inlegris, basin versus in petiolum brevissimum

angustatis, subcoriaceis, glaberrimis, 0,7— 1 cm longis, apice 0,4—0,6 cm

latis; racemis terminalibus paucifloris, pedicellis post anthesin elongatis,

deflexis, filiformibus, glabris; siliculis vulgo obliquis, oblongis vel ovoideo-

oblongis, utrinque glabris stylo subulato, 0,2 cm longo coronatis, stylo

excluso 0,6—0,9 cm longis, medio fere 0,3

—

0,4 cm latis, 1—3-spermis;

seminibus compressis, suborbicularibus, immarginatis, colore olivaceo-brunneis

2,5—3 cm diametientibus.

In region e austro-occi den tali: In rupium fissuris, in cacumine

montis Bal)iansberg prope Genadendal, in ditione Caledou, all. c. 4700 ped.
?

23. Dec, 1896. — n. 9817.

lib wage diese auffallendc Art ohnc Blulenmatcrial zu beschreiben. Die Blatter

verbunden mil den Friichten di'v Section Sclenocarpaea an eineni perennierenden Halb-

stranch stehen bier bisher einzig in der Gattung da.

*

Rosaceae.

Cliffortia L.

Diese merkwiirdige, Afrika eigene Gattung erreichl den Hohepunkt ihrer

Entwickelung in der Siidwestecke der Cape-Colony, wo sie haufig einigen

Florenformationen rlen Hauptcharakter verleiht. Habituell herrscht hier eine

ziemliche Variation. Es giebt besonders auf den Bergabhangen und in den
f5
,u,IIU,,

Sumpfen kleine niederkriechende Straucher oder Halbstraucher, z. B. C.

ferruginea L. f., C. tricuspidata E. Mey., C. peduncidata Schltr., G.

ucglecla Schltr. u. a., ebenso haben wir besonders am FuBe der Berge

bohe Straucher, wie besonders C. Hicifolia L. und C. serpyttifolia Ch. et

Schltd., lelztere sogar liings der Bache zuweilen kleine Biiume bildend. Bie

I—3 FuB hohen Straucher, welche im Habitus den Ericen gleichen, wachsen

ineist in Gcsellschaft mit lelzteren.

Nach Nordwesten gehen Arlen von Cliffortia bis zur Namaqua-ltegion

vor, dringen allerdings dort nicht lief in das Gebiet ein. In der Karree

fehlt die Gattung. Die siidwestliche Region dagegen ist, wie ich bereits

oben erwahnt babe, mit einer grofien Menge von Arten versehen. Von

dort aus geht das Gebiet der Gattung dann langs der Sudkuste iiber die
-, ««.... *t*«

Obcrffancs-Region bis nach Natal und Transvaal hinein.

C. amplexistipula Schltr. n. sp.; frutex ramosissimus, erectus 1— \i

pedalis; ramulis glaberrimis teretibus, primum basibus foliorum mox deciding

vestitis, apicem versus dense folialis; foliis subimbricatis, breviter petiolatis,

trifoliolatis, foliolis earnosis subclavalo-linearibus, breviter apiculatis, dorso
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rotundato-carinatis, facie applanatis, concavulis, enerviis, basin versus paulo

angustatis, marginibus subscabridis, glabris, glaucescentibus, 0,2—0,3 cm
longis; stipulis cum petiolo brevissimo lato et inter se eonnatis, anulum

amplexicaulem formanlibus, apieibus liberis brevibus, triangulari-subulatis,

acutissimis, foliulis triple fere brevioribus; setis nonnullis ad apicem petioli

ad basin foliorum.

In regione austro-occidentali: In sabulosis prope Ezelbank, in

montibus Cederbergen, alt. c. 4000 ped., 2. Sept, 1896. — n. 8825.

Eine merkwiirdige Art, mil dor Tracht dor G. baccans Harv., ausgezeichnot durch

die merkwiirdigen Stipula, welche einerseits mit dem breiten Blattstiel, andererseits

unter sich verwachsen slnd, und so einen Ring bilden, dor don Zweig umfasst. Audi in

derForm der Blatter ist die Art gut gekennzeichnet, so dass ich os gewagt habe, trot a

des Mangels der Bliiten und Fruchte die Pflanze zu beschreiben.

C. negleela Schltr. n. sp. ; fruticulus decumbens e basi ramosissimus

;

ramis elongatis, ramulisque primuni puberulis, more glabratis, dense foliatis;

foliis fasciculatis 1- foliatis, subteretibus, pungenti-mucronatis, glaberrimis,

0,7—1,2 cm longis, c. 0,1 cm diametientibus; stipulis minutis subulatis,

petiolo adnatis, persistentibus ; stigmatibns calycem paulo exeedentibus,

multiiidis.

In regione austro-occidentali: In saxosis montium Skurfdebergen,

in terra »Koude Bokkeveld* appellata, alt. c. 5200 ped., 9. Sept. 1898. —
n. 8914.

Ich wage os, diese Novitat zu beschreiben, obgleich mir weder mfinnliche Bliiten

noch Fruchte vorliegen, da infolge der ungeteilten Blatter nur zwoi Arton, namlich
C. pungens Presl. und C. rcpens Schltr. verglichen werden konnen. Eine Identitat mit

(Jer letzteren, mit dor sio ubrigens don kriechendon Wuchs gemeinsam hat, ist infolge

der dicken Blatter und dos Fehlens jeglicher Behaarung, ganz abgesehen von doni Ver-

hreitungsgobiet beider Arten, ganz ausgosrhlossen. Mit C. pungens dagegen ist unsoro

Art nfther verwandt, so dass ich sio, bevor ich die echte C. pungens auf den Genaden-
dalbergon wiederfand, fur dicselbe hielt. Die Hauptunterschiedc zwischen G. pungens
jnd meiner Pflanze sind die folgenden: G. pungens ist ein aufroohtor, 2—:* FuB holier

touch mit longeron Blfitlern, deren Randor stark nacb innon gerollt oder schmal-

wealisch, aber nio stielrund sind, die Narben uberragen den Kelch sohr weit; C. ne-

fiecta ist ein lang hinkrieehendor Strauch mil stielrunden Blfittom und don Kelch kuuin

Wagond™ Narben.

Leguminosae.

Amphitalea E. et Z.

Amphithalea, Coelidium Vogel und Lathrwgyne E. et Z. sind drei

S r nahe verwandtc Galtungen, von denen die beiden letzteren nur aus

« sudwestlichen Region bekannt sind, Amphithalea jedocb diese Grenzen

^berschreitet und bis nach Albany in der siidostlichen Region vorgedrungen
,st

>
wo die schunstc der Arten, A. Williamsoni Harv., zu Hause ist. Die

Unten beschriebene A. viUosa Schltr. ist urn so interessanter, als sie besonders
einer dor "stlichsten Arten, der A. phylicoides E. et Z. sehr nahe steht, und
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soinit ein wichtiger Factor bei Ziehung von Schliissen iiber siidafrikanische

Pflanzengeographie ist. AmphithalechAvten sind besonders in sandigen

Ebenen oder Bergabhangen sowie im Geroll oder Felsspalten zu finden,

scbeinen aber nicht so hoch auf die Berge hinaufzusteigen wie Coelidium-

Arten, unter denen C. humile Schltr. sugar 6500 FuB iiber dem Meeres-

spiegel auf dem Matroosberg vorkommt.

Latriogynfi ist ein Bewohner sandiger Orte in bergigen Gegenden des

Galedon- und Bredasdorp-Districtes.

Wahrend uns sowobl bei Amphithalea wie bei Coelidium als Bliiten-

farbungen nur weiB und verschiedene Nuancen von rot bekannt sind, hat

Lathriogyne sehr eigenartig gefarbte, groBere, olivgriine Bliiten.

Aus Natal sind noch gar keine Liparieen bekannt geworden.

A. villosa Schltr. n. sp. ; fruticulus e basi ramosus, ramis divaricatis

dense puberulis, demum glabrescentibus, subdense foliatis; foliis patentibus

patulisve, interdum reflexis, tereti-linearibus obtusis, marginibus, revolutis,

superne sulcatis, villosis, 0,5—0,8 cm longis, iloralibus latioribus, ovato-

ublongis obtusis, vill(jsis, calyci 2—3plo brevioribus; floribus terminalibus

sessilibus 2— 4-nis, c. 0,9 cm longis; ealyce ovoideo, hispidulo, 0,4

longo, lobis brevibus, triangularibus subacutis; vexillo 0,9— 1 cm longo, e

basi breviter cuneato-unguiculala, in laminam suborbicularem, apice breviter

excisam, 0,7 cm diametientem dilatato, utrinque glabro, alis vexillo paulo

brevioribus, unguiculo tenui, lamina oblique oblonga obtusa, basi auriculata
?

glabra, carina recta apice rotundata, alis paulo breviore, glaberrima; sta-

•

cm

minibus alte liberis; ovario uniovulato, villoso, stylo flliformi apice incurvo,

dimidio inferiore piloso, superiore glabro, antheras paulo excedente.

In regione austro-occidentali: In saxosis, Koude Bokkeveld, alt.

4000 ped., 5. Sept. 1896. — n. 8850.

var. j3. brevi folia Schltr. n. var. ; dilFert a forma typica fol">

brevioribus, floribusque in axillis foliorum superiorum capitulum oblonguni

formantibus.

In regione austro-occidentali: In arenosis, Koude Bokkeveld, alt.

3500 ped., 8. Sept. 1896. — n. 8912.

Wohl am niichsten mil A. phylicoides E. et Z. und A. virgata E. ct Z. verwandt,
|

aber durch die Bchaarung und die Inflorescenz unterschieden. Bei der Varietfit stehen

die Bliiten in den Achseln der obercn Blatter und am Ende der Zweige, wenn man hier

uberliaupt von einer terminalen Inflorescenz reden kann.

Lebeckia Thbg.

Offenbar muss das Gebiet der Lebeckien fruher bedeutend groBer

gewesen sein, wenn L. macrantha Harv. wirklich eine Lebeckia sein sollte.

In der weiten Strecke von Zulu-Land bis Uitenhage ist sonst keine Spur

der Gattuntr zu linden. Alle anderen Arten komnien also nur in dem sua-

westlichen Gebiete vor, wie ieh es jetzt umgrenzt habe, oder in dem eig^n
*
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ftumlichen Ubergangsgebiete, welches sich in Osten der sudwestlichen llegioi

anschlieBt und durch die vielen darin auftretenden Karrooformen charak-

terisiert wird, und Ziehen sich dann langs der westlichen Kuste bis in die

Namaqua-Region hinein. Die beiden Sectionen Phyllodiastrum und Eu-

Lebeckia sind der Siidweststrecke der Cape-Colony eigen; nur cine L.

sepmriu Thbg. dringt nach Osten weiter vor und soil audi noch bei

Uitenhage gefunden worden sein, eine Angabe, welche erst noch der Be-

statigung bedarf, denn unter den EcKLON-ZEYEa'schen und vor alien Dingen

pAPFE'schen Pflanzen sind nieht sehr selten Irrtiimer in der Angabe der

Standorte zu flnden.

Morphologisch sind die Arlen der beiden obigen Sectionen durch ihre

eiffenartige Blattbildung sehr intcressant.^v. «,u,vvmmuiift

L. leucoclada Schltr. n. sp. ; frutex ramosus 3— 4 pedalis; ramulis

albido, sericeis, foliatis, erectis; foliis graciliter pefiolatis trifoliolatis, erecto-

patentibus, foliolis oblanceolato-oblongis obtusis, apice subinconspicue apicu-

latis, basin versus subangustatis, utrinque sericeo-puberulis , intermedio

lateralibus paulo longiore, 4,2— 1,5 cm longo, infra apiceni 0,5—0,6 cm
lato, petiolo tereti, sericeo, 0,6

—

\ cm longo; raccmis folio oppositis termi-

nalibusve, spicatis, folia duplo vel plus duplo excedentibus, laxe plurilloris:

bracteolis minutis suhulatis, pedicello brevissimo subaequilongis vel paulo

brevioribus, sericeo-puberulis; calyce tenuissime sericeo, c. 0,6 cm longo,

lobis abbreviato-deltoideis acutis, inferiore more Lotononidis paulo

angustiore; floribus L. sericeae E. Mey. paulo majoribus, aureis; vexillo

suborbiculari obtuso, breviter unguiculato, 1,3 cm longo, lamina c. 1 cm

diametiente, glabra, alis oblongis obtusis, lamina basi auriculata, glabris,

carinae subaequilongis, carina ohtusa glabra, marginibus basin laminae

versus microscopice ciliatis, c. 4 cm longa; ovario villoso; stylo filiformi,

dimidio inferiore piloso.

In regione austro-occidentali: In collibus arenosis pone ilumen

OHfant-Rivier, alt. c. 500 ped., 4 4. Aug. 4 896. — n. 8477.

Nalie verwandt mit L. scrieea Thbg. durch die Flugel und ganz kahle Carina

Msgezeichnet. Bluton gelb.

Sollte nicht Lotononis gracilis Bth. audi besser in die Gattung gebracht werden?

L. lotonoides Schltr. n. sp.; herba perennis, e basi ramosa, canes-

centi-sericea
; ramis decumbentibus, foliatis, racemo terminatis, ad 20 cm

,on^s, teretibus; stipulis obsoletis, foliis erectis, trifoliolatis, utrinque sericeis,

Foliolis linearibus vel oblanceolatis, obtusis vel acutis, 0,5—1 cm longis,

petiolo subfiliformi, 0,7—1 cm longo; racemis breviter pedunculatis vel

ubsessilibus, sublaxe plurifloris; bracteis minutis, subflliformibus; pedicellis

,,,,fwmibus ahbreviatis, 0,2—0,3 cm longis; calyce obliquo, lobis subaequa-

,bus, lanceolatis acutis, sericeis, dimidio fere connalis, c. 0,6 cm longis:

fl°ribus aureis in genere medioeribus, vexillo graciliter unguiculato, extus

lenuiter
sericeo-puberulo, lamina suborbiculari basi subauriculato-trunrata,
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0,7 cm diametro, ungue c. 0,5 cm longo; alis ex ungue tenui 0,5 cm

longo, subfalcato-oblongis obtusis, 1 cm longis, 0,3

—

0,4 cm latis, glabris;

carina glabra, naviculari obtusa, alis conspicue breviore; filamentis

antheris oblongis; stylo subglabro, stigmate capitalo, ovario puberulo.

glabris •

In regione namaquensi: In sabulosis montium Karree-Bergen, alt

c. 1500 ped., 19. Jul. 1896. n. 8214.

Geh&rt in die Seel ion Galobota) daselbsl steht sie infolge der kurzen Carina ganz

gesondert da.

Aspalathus Linn.

Trotz der enormen Anzahl der Arten, dieser typisch sudafrikanischen

Gattung, isl ihre geographische Verbreitung cine verhaltnismaBig sebr kleine.

Der Ursprung der Arten isl audi hier in der Siidwestecke der Cape Colony

zu suchen, wo Aspalathus in Erstaunen erregender Artenanzabl verlreten

ist. Ein jeder Berg hat cine ihm eigentiimliche Form; aber eben so giebt

es eine Anzahl von Arten, die im Gebiete weit verbreitet und haufig sind,

so A. comosa Thbg., A. laricifolia Berg., A. spinosa L., A. retroflexa I

A. galioides Berg., A. divaricata Thlbg. und viele andere.

Als Grenze des Gebietes im Norden glaube ich die Grenze der siid-

westlichen Region annehmen zu konnen. Es soil zwar A. comosa Thbg.

•

sein, doch ist ervon Wyley in der Namaqua-Region gesammelt worden

dort nie wieder beobachtet worden und kann moglicherweise dorl voruber-

gehend mit Vieh eingeschleppt worden sein. Nach Osten bin ist das Gebiet

nun jedoch nicht mit der siidwestlichen Region begrenzt. Es giebt Formen,

folia und A. spinosa L., die sich bis in Natal hinein

verbreitet haben. Das Vorkommen von A. eriophylki Walp. in Natal, einer

Pflanze, die offenbar wenig verbreitet ist, allerdings im siidustlichen Gebiet

auch bei Grahamstown und in Kaffraria gesammelt worden ist, ist pflanzen-

;eographisch von hohem Interesse.

Die Aspalathas-Avlen scheinen in der Wahl des Bodens nicht sebr

wahlerisch

sonst

lasst

zu sein, denn es linden sich Vertreter der Gattung bei ihnen

gunstigen Lebensbedingungen in alien moglichen Bodenarten. Es

in lehmigem oder thonigemsich allerdings nicht bestreiten , dass

Grunde eine grufiere Variation zu beobachten ist, als auf den Sandfeldern.

Mit wenigen Ausnahmen sind die Aspalathus-Bluten gelb gefarbt. Es treten

sonst noch weiBe Bliiten auf bei einigen Arten und hellviolette bei A.

nigra L.

A. cliffortioides Bolus n. sp. (§ Terminales); fruticulus ramosus

erectus. Rami adscendentes, foliosi 25 cm longi vel ultra; ramulis sericeo-

pubescentibus. Folia fasciculata patcntia, e pulvinulis villosis inermibus,

lineari-clavata acuta tenuiter sericeo-pubeseentia. Flores terminales solitarii

sessiles, 1 cm longi. Bracteolae folioceae lineares, tubo calycis longiores.n

Calyx turbinatus 7 mill, lungus, segmentis laneeolatis acutis crassis 3-nerviis
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glabriusculis, tubo 5-nervio, sericeo, duplo longioribus, superioribus altius

fissis. Vexillum suborbieulare, extus sericeum, 1 cm longum, mucrone ex-

currente, fere 1,5 mm longo; alae ellipticae glabrae vexillo multo breviores;

carina cymbiformis subobtusa, glabra, alas bene superans. Ovarium lan-

ceolatum sericeum, 2-ovulatum.

In regione austro-occidentali: Genadendal, in montibus, alt. 4800

ped., fl. Dec. — n. 9822.

Gut unterschiedene Art von dem Habitus einiger Clijfortia.

A. rigida Schltr. n. sp. ; fruticulus 3—4-pedalis, rigidus, ramosus;

ramulis puberulis, teretibus, dense foliatis; foliis sessilibus trifoliolatis, foliolis

ovatis vel ovato-oblongis , rigidis, apice pungenti-mucronatis, utrinque seri-

ceis, dorso nervo medio elevato subcarinatis, mucrone incluso c. 0,5 cm
longis, medio 0,2—0,3 cm latis; floribus in capitulis terminalibus 2— 6-floris,

sessilibus; calyce sericeo-puberulo turbinate, c. 0,5 cm longo, segmentis tubo

subaequilongis lanceolatis, acuminatis ; vexillo e basi graciliter unguiculata

suborbiculari obtuso, laminae basi subcordata, extus sericeo, intus gla-

berrimo, lamina c. 0,5 cm diametiente; alis carina conspicue brevioribus,

unguiculo lineari gracili, lamina rhomboideo-ovata obtusa, basi auriculata,

glabra, unguiculo incluso vix 0,5 cm longis; carina naviculari obtusa, extus

sencea, apice incurva, unguiculis gracilibus inclusis, 0,6 cm subexcedente

;

ovario oblique lanceolato sericeo, 2-ovulato, stylo filiformi glabro, apice

incurve

In regione austro-occidentali: In saxosis montis Packhuisberg,

alt. c. 2500 ped., 23. Aug. 1896 — n. 8604.
Eine sehr gut durch die Blatter und die kurzen Blutenkopfchen charakterisierte

Art. Die Fruchte sind mir unbekannt, doch, nach den Ovarien zu schlieCen, scheinen
dieselben seidenhaarig zu werden. Die Pflanze ist offenbar selten.

A. robusta Bolus n. sp. (§ Synpetalae); fruticulus erectus ramosus,

robustus, griseo-hirtus, 1—2 pedalis. Rami adscendentes validi, hirti, dense

fohosi. Folia fasciculata e pulvinulis villosis inermibus, saepe imbricata,

oblonga oblanceolata lineariave obtusiuscula, saepe 1 -nervia, griseo-hirta, in-

c"rva, 3 mm longa. Flores terminales, 2—3, apice ramorum sessiles,

<$ cm longi. Bracteolae foliaceae oblanceolatae acutae, villosae, 7 mm
ongae. Calyx villosus, 0,7—1,0 cm longus, segmentis lanceolatis subova-

j'sve, |- 3_ ve] jnterdum j3SCure 5_nerviis, 3 inferioribus tubo <72-plo

°«gioribus, 2 superioribus tubo 2-3-plo longioribus. Vexillum suborbi-

eulare, extus hirsutum, 7—8 mm latum ; alae oblongae cum carina glabrae,

Vexill° Paullo breviores, tubo stamineo adhaerens. Ovarium lanceolatum
vlHosum, 2-ovulatum. Legumen haud visum.

In regione austro-occidentali: in collibus prope Elim, alt. 500

Ped
-> A. Dec, n. 9650; in eodem loco, Bolus, n. 8536.
Sehr almlich der A. triquetra Thunb.; aber sicher zu § Synpetalae gehorig. Ver-

*« mit A. ciliaris L. und A. Benthami Harv.; verschieden durch kraftigercn Wuchs,
( °re Behaarung, immer kiirzere Blattnr, kiirzere und breitere Kelehabschnitte.

BotaniBche
Jahrbttcher. XXVII. Bd. ™



146 Beitrage zur Flora von Afrika. XVIII.

A. Schlechteri Bolus n. sp. (§ Laterales); fruticulus humilis ut

videtur. Rami decumbentes vel adscendentes subnudi, 3— 8 cm longi, vel

ultra, ramulis foliosis cicatricibus pulvillorum tectis. Folia fasciculata e

pulvillis villosis spinuliferis patentia, curva lineari-setacea acuminata, vix

pungentia, pilis longis tenuiter ciliata, 5—7 mm longa, spinulis brevissimis

recurvatis. Flores laterales solitarii, 0,7— 1,1 cm longi. Bractea bracteo-

laeque foliaceae setaceae, calyce multo breviores. Calyx turbinatus 5-nervius

villosus, segmentis linearibus 1-nerviis acutis, tubo 2—2 ^ 2 pl° longioribus.

Vexillum obovatum retusum, extus sericeum; alae oblongae glabrae, vexillo

multo breviores; carina subgeniculata , sutura inferiore tenuiter sericea,

vexillo subaequilonga. Ovarium lanceolatum villosum, 2-ovulatum ; legumen

oblique ovatum acutissimum, hispido-pilosum.

In regione austro occidentali: Zwarteberg (prope Caledon) in

saxosis, alt. 1000 ped., 11. Dec. — n. 9792.

In § Laterales spinulis pulvillorum recurvatis subpersistentibus insignis.

A. spbaerocephala Schltr. n. sp.; frutex erectus ramosus, 2— 3-pe-

dalis; ramulis teretibus erectis, cano-puberulis , densius foliatis, capitulo

llorum terminatis; foliis fasciculatis trifoliolatis, foliolis carnosulis filiformibus

acutis vel mucronulatis glabris, 0,5— 1,2 cm longis; capitulis subglobosis,

plurifloris; bracteis brevibus late ovatis vel subreniformibus acuminatis;

pedicello perbrevi, puberulo; calyce tenuissime sericeo-puberulo , 0,7 cm

longo, tubo subturbinato , segmentis subaequalibus lanceolatis acuminatis

tubo fere aequilongis; vexillo breviter unguiculato, suborbiculari obtuso

c. 0,9 cm longo, intus glaberrimo, extus tenuiter sericeo-puberulo; alis

carinae subaequilongis , unguiculo tenui, lamina subfalcata oblonga obtusa,

basi margine superiore auriculata, glabris; carina subnaviculari obtusa,

•

'

sub-0,9 cm longa, antice excisa, subincurva, sericeo-puberula , unguibus

filiformibus 0,3 cm longis; ovario sericeo, oblique lanceolato, 2-ovulato,

ovulis approximatis ; stylo filiformi incurvo, glaberrimo.

In regione austro-occidcntali: In clivis saxosis montium supra

Bainskloof, in ditione Wellington, alt. c. 3500 ped., 14. Nov. 1896.

n. 9186.

Aus der Gruppe Carnosae, verwandt mit A. capitata L., durch kahle Blatter,

kleinere Bluten, den Kelch, behaartes Vexillum und seidenhaarigen Fruchtknoten m»l

zwei einander sehr genaberten Eichen charakterisiert.

Lotononis DC.

Lotononis hat unter den siidafrikaniscben Papilionaceen-Gattungen neben

bidigofera die weiteste Verbreitung. Der Hauptentwicklungsherd fiir die

niederliegonden sowie die annuellen Arten ist wohl in der Namaqua-Begion

zu suchen, fiir die aufrechten und strauchigen Arten dagegen in den Ost-

lichen Provinzen. In der Namaqua-Region entwickeln sich die schonsten,

am prachtigst(M) gefarbten Bliiten, vorherrschend goldgelb, seltener 7
*ie
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z . B. bei L. brachyloba Bth., rotlich. Die blaue Farbung der Bluten ist

nur einigen Arten der Section Telina eigen, und zwar nur solchen, die

langs der Siidkiiste auftreten.

Wenn wir nun die geographische Verhreitung der einzelnen Sectionen

betrachten, so kommen wir zu einigen sehr interessanten Resultaten.

Aiilaci?ithus , welche kaum von Lebeckia zu trennen ist, ist bisher nur

im Gebiete der Lebeckien gefunden, deren Verbreitung unten naher aus-

gefuhrt ist. Krebsia wiederum ist ebenso nahe mit Bhchenroedera vei7 1* 1
*-

V

wandt, wie Atdadnthus mit Lebeckia, und tritt mit einer Ausnahme nur

in der ostlichen Region auf, d. h. in dem Gebiete, wo Buchenroedera zu

liause ist. Telina ist eine Gruppe, deren Gebiet sich von Capetown Ost-

lich, hauptsachlich langs der Siidkiiste, erstreckt, eine Art, L. bradeata Bth.,

ist auBerhalb des Bereiches der Seewinde gefunden. Polylobiiim ist der

Sudwest-Region eigen, Ostlich nur bis Swellendam auftretend, nordlich bis

Clanwilliam. Oxydiwn mit L. trichopoda Bth. und L. monophylla Harv.

im Osten, und dem Rest der Arten im Westen hat eine eigenartige geo-

graphische Verbreitung, welche dadurch zu erklaren ist, dass das Gebiet,

welches zwischen den beiden Verbreitungscentren liegt, sogenanntes Zuur-

eld (Sauerfeld) ist, das ganz augenscheinlich von Lotononis gemieden wird.

Lipoxygis mit 6 Arten ist in seiner Verbreitung auch sehr interessant, die

flrei niederliegenden Arten kommen nur in der Namaqua-Region vor, die drei

aufrechten nur in der siidustlichen und zwar ziemlich weit entfernt von deren

westlicher Grenze. Leobordea, welche von Leptis kaum verschieden ist,

wurde auch nur auf die Namaqua-Region beschrankt sein, denn L. parrectaBlh.

erscheint mir viel mehr Ankliinge zu den Lepiis-Arten zu haben, als zu

den anderen Leobardea-Arten. Leptis, die groBte der Sectionen, sollte in

zwei Gruppen geteilt werden, dann hatten wir eine Gruppe mit annuellen

Arten, die nur langs der Westkuste bis in die Namaqua-Region anzutretfen

'st, wahrend die ubrigen perennierenden Arten mit wenigen Ausnahmen
den inneren trockneren Gebieten der siidostlichen Region und der Kalahari

angehoren. L. quinata Bth., von der mir Lipoxygis quinata E. Mey.

wrklich verschieden scheint, ist wie alio 5blattrigen Arten im Westen
z« finden.

L. stipularis Schltr. n. sp. ; herba pusilla, decumbens vel adscen-
dens, e basi ramosa; ramis teretibus tenuiter strigosis, foliatis; foliis

Petiolatis, trifoliolatis , foliolis obovatis apiculatis subglabris, margine et

nervo medio sparsim strigosis, demum glaberrimis, 0,5— 1
cm

longis, supra medium 0,3— 0,7 cm latis, foliolis lateralibus intermedio

P'erumque paulo minoribus; petiolo strigoso, foliolis lateralibus fere aequi-

on§o
; stipulis amplis oblique ovatis, nunc suborbicularibus breviter acuminatis,

Petiolo aeqailongis vel paulo brevioribus; pedunculis erectis extraaxillaribus

~~~*
floris, strigosis, folia multo excedentibus, 2,5-4 cm longis; pedicellis

subtus

revibus strigosis, calyci subaequilongis ; bracteis depauperatis; calyce

10
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c. 0,8 cm longo, strigilloso, segmentis lanceolatis acutis, antico aliis Ion-

giore; vexillo unguiculato, lamina subreniformi-orbiculari, apice breviter excisa,

1,3 cm longa, medio fere 1,7 cm lata, unguiculo anguste lineari, 0,5 cm longo,

laberrimo, alis graciliter unguiculatis , lamina obovato-oblonga obtusissima,

basi auriculato - lobata, glaberrimis, c. 4,5 cm longis,margme supenore

supra medium 0,6cmlatis; carina naviculari obtusiuscula, glaberrima, apice*

adscendente, unguiculis 0,5 cm longis; stylo dimidio inferiore crassiusculo

puberulo, dimidio superiore filiformi, incurvo, glabro; ovario margine

superiore apiceque puberulo ceterum glaberrimo, 4 —4 5-ovulato.

In clivis montium prope French

n. 9237.

In regione austro-occidentali:

Hoek, alt. c. 3200 ped., 18. Nov. 4 896.

Mit L. axurea Bcnth. aus der Section Telina verwandt ; durch die groCen Stipulae,

kahlcs Vexillum und nur am oberen Rande und der Spitze behaarte Hulsen ausgezeichnet.

Die Bluten sind blau.

Indigofera L.

Es ist wohl mit Sicherheit anzunehmen, dass die Gattung Indigofera

vom Norden und Osten her sich in Sudafrika verbreitet hat, wie auch da-

durch bewiesen wird, dass, je mehr wir nach Nordosten vorgehen, desto

groBer die Arten-Anzahl wird.

Wie

Indigofi

Selbst in der Siidwestecke der Cape-Colony, die doch sonst so reich

an endemischen Formen ist, treten keine Indigofera-Arten auf, die nicht

mit irgendwelchen ostlichen Arten verwandt sind. Dagegen fehlt in der

sudwestlichen Region die Untergattung Amecarpus vollstandig.

Im allgemeinen sind die Arten iiber groBere Strecken verbreitet, mit

Ausnahme einiger Arten, welche den Karroo- und anderen Xerophyten-

Gegenden angehoren, und einiger sudwestlichen Arten. Besonders reich an

Arten ist Natal und vor alien Dingen Transvaal, wo wirklich prachtvolle

Formen auftreten.

In der sudwestlichen Region sind die Indigoferen meist Bergbewohner,

in der Ebene treten nur wenige Arten auf, und zwar meist in Lehm oder

Thonschiefer, selten im Sande. In der siidostlichen Region sind sie sowohl

auf Bergen, wie in Ebenen verbreitet.

Die Bluten sind fast immer rot gefarbt, nur bei wenigen Arten sind

sie hell-rosa, fast weiBlich, noch seltener ganz weiB.

I. psilocarpa Schltr. n. sp.; fruticulus gracilis, pusillus, habitu I

gracilis Sprgl., 45—20 cm altus, ramosus; ramuJis erectis, subfiliformibus,

foliatis, teretibus, squamulis setiformibus, medio fixis, strigosis; foliis
3-

foliolatis, subsessilibus, foliolis breviter petiolatis, oblongis vel ovato-ellipticis

apiculatis, utrinque squamulis setiformibus medio fixis strigosis, 0,5

—

4,3 cm

longis, medio fere 0,3—0,7 cm latis; stipulis obsoletis; pedunculis erecto-

patentibus tiliformibus, tlores superantibus (vulgo 2—3-plo), tenuiter squa-



R. Schlechter, Plantae Schlechterianae novae vel minus cognitae describuntur. II. 149

muloso-strigosis, paucifloris; pedicellis calyci fere aequiJongis ; calyce alte

5-fido, c. 0,2 cm longo, segmentis aequalibus subulatis acutis, strigiUosis,

tubo sublongioribus ; vexillo e basi breviter unguiculato suborbiculari acuto,

0,3 cm longo, extus hirto, intus glabro; alis carinae appressis, oblique

oblongo-ligulatis , acutis vel subacuminatis, margine apicem versus ciliatis,

breviter unguiculatis, lamina margine superiore basi auriculato -lobulata,

carinae subaequilongis ; carina naviculiformi acuta, breviter unguiculata,

lamina utrinque medio fere sacculo brevi ornata, dorso puberula, 0,3 cm
longa; legumine subcylindrico acuto glabro, 1,2

—

1,4 cm longo, vix 0,2 cm
lato, seminibus c. 6.

In regione austro-occidentali: In saxosis montium supra Bains-

kloof, in ditione Wellington, alt. c. 2500 ped., 15. Nov. 1896. — n. 9151.

Neben L gracilis Sprgl. unterzubringen. Trotz der habituellen Ahnlichkeit dure!

fast sitzende Blatter, behaartes Voxilluni und Carina und ganz kahle, ungefahr 6 samigr

Fruchte leicht zu erkennen. Die Bluten sind hellrosa, fast weiB.

. mischocarpa Schltr. n. sp.; suffrutex gracilis decumbens vel ad-

scendens, e basi valde ramosus; ramis filiformibus teretibus, squamulis

setiformibus medio fixis strigiUosis, Jaxe foliatis; foliis brevissime petiolatis,

pinnatis, patentibus, 0,5

—

0,7 cm longis, pinnis utrinque 2—3 lineari-ob-

I

gustat

que strigiUosis stipulis subobsoletis
;
pedunculis erecto-patentibus patentibusve;

filiformibus strigiUosis, laxe pauci- vel plurifloris, folia multo excedentibus,

pedicellis vel calyci aequilongis strigiUosis; calyce c. 0,2 cm longo strigil-

•ow, segmentis subulatis tubo longioribus; vexillo subsessili, suborbiculari

apiculato, dorso hirto, margine ciliato, intus glabro, 0,3 cm longo; alis

brevissime unguiculatis, oblique oblongis obtusis, basi margine superiore

sparsim ciliatis, rotundato-lobatis, 0,3 cm longis; carina subsessili, navicu-

lari-cucullata acuminata, subtus puberula utrinque sacculo obtuso ornata,

aequilonga; legumine breviter stipitato subcylindrico apiculato, glaberri-

mo, seminibus 4—6, 1—1,5 cm longo, c. 0,2 cm lato.

In regione austro-occidentali: In clivis lapidosis montium prope
Napier, in ditione Bredasdorp, alt. c. 1 200 ped., 9. Dec. 1 896. —

Der /• angustifolia E. et Z. nahestehend, aber durch die gestielten kahlen Hulsen
senr leicht zu erkennen. Auffallend bei der vorliegenden Art sind die sehr kurzen, kaum
"kennbaren Nagel des Vexillum und der Carina. Die Farbung der Bluten ist rosenrot.

alis

n. 9661.

Pela

Geraniaceae.

Pelargonium L'Her.

rgonium, Erica, Helichrysum und Disa sind wohl als die formen-
reichsten Gattungen der sudafrikanischen Flora zu betrachten, die beiden

ersteren hauptsachlich im Sudwesten und Westen, die letzteren uber das

S*nze Gebiet verteilt.

Pelargonium verschwindet sonst vollstiindig, je mehr wir nacb Ostoit
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vorschreiten , dort giebt es nur einige weit verbreitete und cine aller-

dings sehr charakteristische Form, der man schon am ganzen Habitus

die Art ihres Standortes, namlich feuchte schattige Platze, ablesen zu

kOnnen glaubt, ich meine P. oppositifoliam Schltr. Ihre praehtvollsten

Formen bilden nach meinen Beobachtungen die Pelargonien in den Ge-

enden, wo die verhaltnismaBig regenreiche Sudwest-Region in die Karroo

ubergeht. So ist es woh! auch zu erklaren, dass sich in Namaqualand,

(lessen Klima sozusagen eine Mischung der Klimate der beiden oben er-

wahnten Uegionen ist, die praehtvollsten Arten bilden; dort nun, wo infolge

haufiger Diirren und einer kurzen Wachstumsperiode die Pflanzen gezwungen

sind, moglichst viel Reserve-Nahrstoffe in sich aufzunehmen, finden wir

entweder fleischige Stamme oder auch eine unterirdische knollenartig ver-

dickte Wurzel, die mit harten Schalen bedeckt, den Einiliissen der Trocken-

heit sehr lange widersteht. Auch zum Schutze gegen die Tiere hat die

Natur die fleischigstammigen Pelargonien mit Waffen versehen. Es bilden

sich bald die Stipulae, bald die verbluten Inflorescenzen, bald die Blattstiele

zu Dornen aus. Ihren Ilohepunkt erreicht diese Art der Entwickelung bei

P. ornatum Schltr., einer Art aus dem GroBen Buschmannlandc, bei der die

groBen Blattstiele 5— 6 cm lange Stacheln bilden. In der Namaqua-Region

bilden sich auch die farbenprachtigsten Bluten aus, so bei P. fulgens Willd.

et P. rhodanthum Schltr. — Die meisten Arten sind Bewohner gebirgiger

Gegenden oder steiniger Hiigel. Als Arten der Ebenen, die vorzugsweise

in sandigern Grande auftreten, sind besonders P. myrrhifolium Ait., P.

flavum Ait., P. triste Ait., P. betulinum Ait. et P. vitifoliiim Ait. zu nennen.

Sumpfe scheinen sie im allgemeinen zu meiden.

P. caucalidifolium Schltr. n. sp.; fruticulus humilis, erectus, 15—20cm

altus, parum ramosus, omnino P. hirto Jacq. simillimus; caule carnosulo,

dense petiolis persistentibus, lignescentibus, squarrosis obtecto, apice fasci-

culo folioram terminato; foliis usque ad 5 cm longis, 2— 3-pinnatis vel

pinnatifidis, segmentis linearibus, hirtis, petiolo hirto, subtereti, basi dila-

tata semiamplectente , stipulis subinconspicuis altissime adnatis, apicibus

minutis lineari-subulatis tantum liberis; pedunculis erectis pilosis, medio

vulgo verticillo foliorum (c. 3) minorum ornato, umbellis 2— 5, conspicue

pedunculatis, 6—12-lloris; bracteis ovato-lanceolatis pilosis, patentibus

patulisve, floribus pedicellatis, pedicello nunc calycis tubo subaequilongo,

nunc paulo longiore; calycis tubo puberulo, 0,7—0,8 cm longo, segmentis

oblongis obtusis hispidulis, 0,8 cm longis, dorsali ceteris latiore; petalis

iineari-oblongis obtusis, basi angustatis, c. 0,8 cm longis, superioribus 2

paulo majoribus, oblique obovatis, basi in unguiculum attenuatis; staminibus

sectionis.

In regione namaquensi: In collibus carroideis juxta fluinen Olifent-

Rivier, ad Lange-Kloof, alt. c. 350 ped., 5. Jul. 1896. — n. 8038.

Dem P. hirtum Jacq. zur Seite zu stellen. Hauptsachlich durch die gestielten
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Bliiten, den Kelchtubus, die Petalen, sowie durch weniger zerschnittene Blatter charak-

terisiert.

Trotz eifrigen Suchcns waren nur wenige Exemplare dor Pflanze zu finden.

P. Maximiliani Schltr. n. sp.; cormo napiformi; foliis radicalibus

rosulatis, sub anthesi jam emarcidis, graciliter petiolatis, 2—3-pinnati-

partitis, 5—6 cm longis, c. 1,5 cm latis, petiolo segmentisque subulatis

vel subfiliformibus appressim strigosis; stipulis subulati-ciliatis, petiolo alto

adnatis; scapo 12—20 cm alto, dimidio superiore, 1—2-ramuloso, hispi-

dulo, bracteis lanceolatis acutis vel acutissimis, strigillosis, usque ad 1 cm

longis; floribus in umbellis 5— 10, pedicello subnullo, calycis segmentis

lanceolatis acuminatis, dorso dense strigillosis, 1—1,2 cm longis, dimidio

superiore vulgo reflexo, tubo sparsim hispidulo, 3,8—4 cm longo, petalis

roseis inaequalibus, superioribus 2 oblique obovato-spathulatis apice sub-

emarginatis, 2—2,2 cm longis, supra medium 0,8—0,9 cm latis, inferiori-

bus 3 oblanceolatis obtusis, basin versus paulo angustatis, 1,5 cm longis;

staminibus subfiliformibus basin versus paulo dilatatis, usque 1,1 cm longis,

antheris oblongis, brevissime apiculatis, brunneis, 0,3 cm longis; stylo

filiformi, stigmatibus filiformibus, 0,2 cm longis, apicem antherarum superi-

orum demum subexcedentibus ; ovario dense villoso.

In regione austro-occidentali: In collibus lapidosis montium prope

Houw-Hoek, in ditione Caledon, alt. c. 1500 ped., 25. Nov. 1896.

n. 9421.

Diese Art mochte ich neben P. rapaccum Jaeq. der Section Hoarea einverleibcn.

Die Gr66e der Bliiten, die abstehende Behaarung der Schafte, und die Blatter zeichnen

unsere Art vor alien verwandten aus.

?• oreophilum Schltr. n. sp.; fruticulus, nitidus, e basi ramosus,

erectus, usque ad 20 cm altus; ramis basibus petiolorum stipulisque

persistentibus, patentibus, baud spinescentibus omnino obtectis, apice dense

oliatis, foliis patentibus petiolatis, 2—3-pIo pinnatis, segmentis brevibus

^utis, molliter hispidulis (petiolo semitereti filiformi, molliter hispidulo,

incluso), 1—1,5 cm longis; stipulis basi dilatata petiolo adnatis, subulatis

acutissimis, glabris; scapo erecto pseudoterminali, gracili, vulgo medio

ramulo simplici aucto, interdum simplici breviter hispidulo, bracteis 6—8
'anceolatis acutis, puberulis, floribus breviter pedicellatis, 2—4-nis, um-

bellatis, pedicellis bracteas baud vel subexcedentibus; calycis segmentis

oblongis obtusiusculis vel subacutis, dorso puberulis margine pallidis, sub

anfoesi tubo puberulo aequilongis, post anthesin tubo paulo elongato

brevioribus, 0,7 cm longis, medio fere 0,2—0,3 cm latis; petalis calycem

subduplo excedentibus , superioribus spathulatis obtusis, in unguiculum

^gustatis, inferioribus angustioribus, subaequilongis ; staminibus fertilibus 7,

filamentis filiformibus, glabris, antheris minutis; ovario hispidulo; torn

elongato puberulo 2,2 cm longo.
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In regione austro-occidentali: In saxosis in monte Packhuis-Berg,

in ditione Clanwilliam, alt. 3000 ped., 24. Aug. 1896. — n. 8650.

Zur Section Ligularia gehorig in unmittelbare Nalio des P. hirtum Jacq., aber

(lurch den Stamm, bedeutend kleinere Blatter, etwas grftBere Bluten, auf den sehr kurzen

Stielen und den langeren Torus der Frucht unterschieden.

Die Petalen sind rosenrot mit bluiroten Flecken.

P. rhodanthum Schltr. n. sp.; fruticulus erectus 1—2-pedalis, ramo

sissimus; ramis erectis vel suberectis, plus minus flexuosis, villosulis, demum

subglabratis , exsiccatione striatis, laxe foliatis; foliis graciliter petiolatis,

cordato-rotundatis vel cordato-reniformibus, nunc obscure 3-lobatis, margine

crenulatis plus minus crispatis, superne sericeo-puberulis, subtus cano-

puberulis (subtomentosis), 0,6— 1 cm longis, petiolo 0,8—1 cm longo;

stipulis ovatis obtusiusculis haud persistentibus; pedunculis terminalibus

vulgo uniramulosis, subvillosis, ramulis subtrifloris, 1—2 cm longis; bracteis

submembranaceis rotundatis; pedicellis subnullis ; calycis segmentis oblongis

apiculatis vel breviter acuminatis extus villosis intus glabris, c. 0,7 cm

longis, apicibus vulgo plus minus reflexis, tubo sericeo-piloso, 4,5—4,8 cm

longo; petalis roseis subaequilongis, superioribus 2 obovato-spathulatis, sub-

emarginatis, c. 1,3 cm longis, supra medium fere 0,9 cm latis.

In regione austro-occidentali: In arenosis montis Packhuisberg,

in ditione Clanwilliam, alt. c. 2400 ped., 25. Aug. 1896. — n. 8662.

Zur Section Cortusina neben P. echinatum Curt, unterzubringen ; die kleinen

Blatter, die bald abfallenden, nicht dornartigen, weichen Stipeln und der sehr lange

Kelchtubus trennen die vorliegende Art von P. echinatum genugend scharf ab.

Oxalidaceae.

Oxalis L.

Diese mannigfaltig entwickelte Gattung nimmt in Sudafrika eine hohe

Stelle ein, etwa wie die Primula-Avim der Alpen. Obgleich es nicht viele

Abweichungen von dem gewohnlichen Typus der trichterformigen Bluten

giebt, so sind doch die Blatter und der Habitus der Arten so vielen Ver-

anderungen unterworfen, dass man nun bereits iiber 100 in ihren Merk-

malen durchaus constante Arten kennt. Dieselben verteilen sich vorzugs-

weise fiber die westlichen Districte langs der Kuste nordlich von Capetown.

Besonders reich an Arten ist der Glanwilliam-District. Nach Norden zu

Weste Nur wenige

baben eine weite Verbreitung, besonders Oxalis variabilis Jacq. und 0.

obtiisa Jacq., letztere, unstreitig die variabelste der Arten, ist im Nordwesten

wohl als die nordlichste Art zu betrachten. Fast alle Oxalis, nur mit

Ausnahme einiger Ostlichen Arten und der in alien Urwaldern haufigen

O. incamata L., wachsen in der Sonne. Vorzugsweise treten sie im Sande

auf, wo sie oft ihre Knolien fuBtief oder noch tiefer in die Erde hinein-

senden. Audi auf lehmigen Uugeln oder in zersetztem Thonschiefer finden
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sich einige sehr distincte Formen, wie 0. durinscula Schltr., 0. Engleriana

Schltr. und 0. Dammeriana Schltr. AIs Sumpfpflanzen sind viele der mil

Drusen versehenen Arten sowie 0. Dregei Harv., 0. monophylla L. und

I 0. limosa Schltr. anzusehen. Im Wasser wachsen 0. natans L. f., 0.

disticha Thbg. und die erst neulich entdeckte 0. Limnanthes Schltr.

0. amblyosepala Schltr. n. sp.; acaulis, pusilla; foliis graciliter

petiolatis, trifoliolatis, petiolo tereti, dense glanduloso, 1,5—2,5 cm longo,

foliolis e basi cuneata obovatis, obtusis, vel subemarginatis, superne glabris,

subtus margineque glanduloso-ciliatis , ad 0,7 cm longis; pedunculis erectis,

folia vix excedentibus, dense glanduloso -puberulis, medio fere bracteola

minuta donatis; calycis segmentis late oblongis vel ovatis obtusis, glan-

duloso-ciliatis, 0,3 cm longis; corolla alba c. 1,2 cm longa, tubo hypocra-

teriformi, lobis rotundatis ; stylis hispidulis, ovario ovoideo, dimidio superiore

hispidulo, inferiore glabro.

In regione austro-occiden tali: In collibus arenosis prope

Boontjes-llivier , locis nuper deustis, alt. c. 2500 ped., 25. Aug. 1896.

n. 8671.

Ich glaube diese Art ncben O. glandulosa Jacq. unterhringen zu miissen, von der

sie sich durch den Habitus, die stumpfen Kelchzipfel und die starkere driisige Behaarung

unlerscheidet.

0. aurea SchJtr. n. sp. ; acaulis, puberuJa; foliis rosulatis trifoliolatis,

graciliter petiolatis, petiolo subtereti, pilis niveis more sectionis »Hom-
thotricha* ciliato, 1,5—2 cm longo, foliolis rotundatis subaequalibus, obtusis,

ranus subretusis, utrinque glaberrimis, textura crassioribus , basi breviter,

tamen distincte petiolatis, petiolo vix 0,1 cm longo sanguineo, foliolis vix

1 cm longis, medio fere 1 cm latis; pedunculo unifloro, petiolis fere

aequilongo, sparsim piloso, dimidio superiore bracteolis 2 approximatis

angustissimis donato ; calycis segmentis lineari-lanceolatis, valde acutis, dense

P>lis niveis ciliatis, c. 0,5 cm longo; corolla speciose sulphurea, 1,8

2,5 cm J°nga, foliolis e basi unguiculata suborbicularibus ; stylis subglabris

;

ovario ovoideo glabro.

In regione austro-occidentali: In sabulosis ad tlumen Olifant-

"vier prope Modderfontein , alt. c. 300 ped., 30. Jun. 1896. — n. 7967.
Eine prachtvolle Art, die der O. Eckloniana Presl an Schonbeit niclit nachsteht.

-

1C geh6rt auc» in dieselbe Gruppe , d. h. also in die Verwandtschaft von O. balsami-
W» E. Mey., O. luteola Jacq., O. stictophylla Sond. und O. minima Sond. Von alien

«efc ist S ie t|urch die bis auf dpn gtiel kahlen gutter und die deutlich gestielten

attchen, sowie durcb den Kelch gut charakterisiert, O. stettoptera Turcz. scheint mir
"iehr mit n ^ r „^. Jlava L. verwandt zu sein, als iuit dieser Gruppe.

.,
0- orachy carp a Schltr. n. sp.; herba perennis, pusilla, simplex,

*— 1 cm alta ; bulbo ovoideo vel breviter fusiformi utrinque acuto, squamis

^unneis tenuiter nervatis ; stipite gracili nudo vel subnudo ; foliis ad apicem

te

IpUlS aSSlomeratis , tenuiter petiolatis, trifoliolatis, petiolo subfiliformi,

enmssimc puberulo vel glabrescente , 0,8—1,4 cm longo, foliolis linearibus
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vcl lineari-oblongis apice breviter excisis, superne glabris, subtus tenuiter

strigilloso-puberulis, 0,5—0,8 cm longis; pedicellis filiformibus erecto-paten-

tibus, post anthesin deflexo-patulis , tenuissime strigilloso-puberulis , apice

minute bibracteolatis, folia excedentibus; calycis segmentis lanceolatis sub-

acutis vel obtusiusculis, tenuiter strigilloso-puberulis, margine ciliatis, 0,4 cm

longis; petalis obovatis obtusis, glabris, tubo sulphureo, limbo niveo; ovario

ue strigoso-villosis ; capsula subglobosa strigosa, calycis segmentis

paulo breviore, loculis 3-ovulatis; seminibus oblique ovoideis acutis, lucidis.

In regione namaquensi: In dunis arenosis juxta (lumen Olifant-

rivier pone fhill-IIoek, in ditione Glanwilliam, alt. c. 400 ped. , G. Jul.

1896. — n. 8043.

Habiluell ist diese Art der O. tenella Jacq. sehr ahnlich, untcrscheidet sich aber

sofort durch die schmaleren Blattchen und die Fruchlc. Von O. stcnocarpa Schltr. ist

sio auch durcli die fast kugeligen Fruchte zu unterscheien, im ubrigen dieser aber sehr nahe.

0. decipiens Schltr. n. sp.; pusilla, acaulis, habitu O. commutatam

Sond. imitante; bulbo ovoideo, utrinque* angustato, squamis estriatis; foliis

patentibus, persaepe humistratis, graciliter petiolatis, trifoliolatis, glaberrimis^

petiolo 0,8

—

1,5 cm longo; foliolis subaequalibus, rotundato- vel obovato-

cuneatis, obtusis, vel intermedio nunc subemarginato, superne pallidioribus,

subtus nigro-punctatis (more O. stictophyllae Sond.), lateralibus plus minus-

ve obliquis, 0,3— 0,5 cm longis;! scapis erectis unifloris ad 6 cm longis,

gracilibus glaberrimis nunc ebracteatis, nunc (rarius) bracteolis 2 minu-

tis donatis; calycis segmentis lanceolatis acutis, glabris, ecallosis, interdum

irregulariter sanguineo-striatis , 0,4—0,5 cm longis; corolla purpurea 2

2,5 cm longa, tubo lutescente subcylindrico, lobis rotundatis; stylis glabris

basin versus pilosis apice divergentibus ; ovario oblongo, costis nigro-

maculatis.

In regione austro-occidentali: Inter frutices prope Piquetberg-

Road, solo argillaceo, alt. c. 400 ped., 21. Jun. 1896. — n. 7837.

Eine nahe Verwandte derO. commutata Sond., aber durch die ganz glatten, nicnt

gestreiften Schuppen der Knolle und vor alien Dingen durch die unterseits schwarz-

punktiorten, oberseits nicht netzig geaderten Blatter unterschieden. Die BUUen sind pur-

purn (bei O. commutata hellrosa) und mit langerem Tubus versehen als O. commutata<

0. Li nd avian a Schltr. n. sp.; gracilis, erecta vel adscendens, 20

30 cm alta, stipite squamis minutis ovatis acutis, glabris, distantibus, 2—3

donato, glaberrimo; foliis ad apicem stipitis aggregatis, petiolis gracillimis,

filiformibus, glabris, 3—5 cm longis, foliolis aequalibus, cuneatis, apice bifidis ?

segmentis rotundatis, utrinque glaberrimis, c. 0,7 cm longis, apice 1,2 cm

latis, subtus Tpallidioribus
;

pedunculis erectis gracilibus, usque ad 11 cm

longis, glaberrimis, 2— 4-floris; bracteis minutis setaceis; pedicellis filiformi-

bus glabris, divaricatis, post anthesin refractis, flore 2—3-plo longioribus,

sub calyce minute bibracteolatis; calycis segmentis lanceolatis acutissimis,

labris, 0,4 cm longis; corollae tubo calyce duplo fere longiore, sulphureo,

petalis obovatis, rotundatis obtusissimis, in unguiculum attenuatis; sty«s
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erectis apice patentibus, hispidulis; capsula cylindrica, calycem demum

paulo excedente, seminibus ruguloso-punctatis, lucidis.

In regione austro-occidentali: In saxosis montium circa Pique-

niers-Kloof, in ditione Piquetberg, alt. c. 1000 ped., 29. Jun. 1896.

n. 7940.

Am nachsten verwandt mil 0. lateriflora Jacq., jedoch in der Form der Blatter

sehr abweichend von dieser.

0. macra Scbltr. n. sp. ; stipitata, 10— 20 cm alta; tubere conico-

ovoideo, brunneo, illi O. hirtae L. f. fere aequimagno; caule erecto, laxius

foliato, puberulo; foliis inferioribus subsessilibus , superioribus supremisque

s;racillime petiolatis, trifoliolatis, foliolis anguste linearibus, basi apiceque paulo

angustatis, apice obtusis vel breviter excisis, marginibus subinflexis, subtus

margineque puberulis, superne glabris, 0,7— I cm longis, medio fere ad

0,2 cm latis; pedicellis unifloris erecto-patentibus, filiformibus, axillaribus,

appressim hispidulis, dimidio superiore bracteolis 2 minutis donatis, foliorum

superiorum longitudine, demum (post aestivationem) deflexis, elongatis; flo-

ribus niveis tubo flavo, illis O. viscosae E. Mey. aequimagnis ; calycis seg-

ments lineari-lanceolatis, acutis, hispidulis, vix 0,4 cm longis; corolla glabra

1)5—1,7cm longa, tubo hypocrateriformi, lobis rotundatis obtusis, patentibus;

stylis glabris; capsula ovoidea, calyci aequilonga.

In regione austro-occidentali: In arenosis ad pedem montium

prope Piqueniers-KIoof, alt. c. 800 ped., 28. Jun. 1896. — n. 7928.

5 gracilis Jacq. verwandt. Durch laterale Bliiten nut langerem Tubus
von hellrosenroter, nicht orangengelber Farbung und durch ganz kahle Griffel zu unter-

scheiden. Die Verbreitun

0. phloxidiflora Schltr. n. sp.; stipitata, erecta, 5—40 cm alta;

stipite subnudo (1—2-squamato), tenuissime puberulo, apice tantum foliato;

foliis trifoliolatis, inferioribus breviter, superioribus longius petiolatis, petiolo

filiformi sparsissime puberulo; foliolis augustissime linearibus, margini-

hus involutis, apice breviter excisis, tenuissime puberulis, ad 2 cm longis;

pedunculis erecto-patentibus post aestivationem patentibus, nunc foliorum

longitudine nunc longioribus, filiformibus, tenuiter puberulis, vel rarius sub-

glabris, ebracteolatis ; calycis segmentis lanceolatis acutis, puberulis, glandula

aurantiaca bene conspicua terminatis, c. 0,3 cm. longis; corollae tubo sub-

cyhndrico elongato, sub fauce subinconspicue coarctato, flavido, lineis 5 atro-

Purpureis longitudinaliter picto, 1,3—1,5 cm longo, lobis rotundato-oblongis

°fcusis, lamina sanguinea ; stylis filiformibus glabris, ovario conico strigoso;

fnictu elongato, calyce 4—6-plo longiore, puberulo, apice rostrato.

Oxal

In Clanwill

c- 400 ped., 4. Jul. 1896. — n. 8015.
E'ne durch den langen Corollatubus und die Frucht gut gckennzeichneto Art. In

etzterer Hinsicht stent sie der O. stenocarpa Schltr. vom Piquetberge nahe, ist aber

7% der roten Bluten, des langen Corollatubus und der Kelchzipfel leicht zu erkennen.

• wrkei Sond., eine abnlich aussehende Art, hat kurzere Blulen und einen anderen Keith
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0. polyadenia Schltr. n. sp. ; herba perennis bulbosa, habitu 0. temiir

foliae Jacq. simillima, 9—12 cm alta; caule stricto, simplici vel rarius parum

ramoso, tereti, dense glanduloso-puberulo, basi demum glabreseente, foliato;

foliis plus minus distincte petiolatis, trifoliolatis
,

petiolo vulgo filiformi,

foliolis fere aequilongo , interdum abbreviate , dense glanduloso-puberulo,

foliolis obovato-cuneatis , apice breviter excisis, superne glabris, subtus

sparsim glanduloso-puberulis, punctis maculisque purpureis pictis, 0,4—0,6 cm

longis; pedicellis unifloris ad apicem caulis, filiformibus , folia paulo supe-

rantibus, dense glanduloso-puberulis, dimidio supeviore minute bibracteolatis;

calyce glanduloso-puberulo, foliolis ovato-oblongis obtusis, 0,4 cm longis, apice

gland ulis 2 linearibus purpureis ornatis; corolla infundibulari , subglabra,

petalis obovatis obtusissimis , basi in unguem brevem attenuatis, ungue

sulphurco, limbo niveo extus purpureo-marginato; stylis erectis, puberulis;

ovario subgloboso, puberulo; calyce post anthesin nutante.

In regione austro-occidentali: In paludibus pone cataractam Tul-

baghensem, alt. c. 900 ped., 13. Sept. 1896. — n. 9014.

Am nachsten verwandt mil O. multicaidis E. u. Z., aber durch starkere driisige

Bdiaarung, die unterseits mit vielen roten Punkten und Flecken gezeichneten Blatter

und langere Blutenstiele unsclvwer zu erkennen. Leider ist es mir nicht gelungen Knoll-

chen der Pflanze aus dcm moorigen Boden herauszugraben , da dieselben offenbar sehr

tief liegen.

0. salmonicolor Schltr. n. sp.; herba perennis, bulbosa, acaulis,

habitu O. variabilem Jacq. imitans; foliis longius petiolatis trifoliolatis,

petiolo semitereti, dorso rotundato, superne piano, hispidulo, pedicellis aequi-

longo, foliolis obcordatis, margine ciliatis utrinque glabris, 0,8 cm longis,

lateralibus obliquis
;

pedicellis erectis post anthesin patulis, hispidulis, petio-

lorum longitndine , apice bibracteolatis; calycis foliolis lanceolatis obtusius-

culis, hispidis, eglandulosis, 0,5 cm longis; corolla glaberrima, tubo elongate

more O. purpureae Jacq., foliolis obovatis obtusissimis, in unguem linearem

attenuatis, 2,8 cm longis; stylis erectis apice haud patentibus, tertia parte

basi hispidulis, ceterum glaberrimis; ovario ovoideo dense hispido.

In regione austro-occidentali: In arenosis pone villam Piquet-

berg, alt. c. 300 ped., 24. Jun. 1896. — n. 7906.

Bei der auCerst zarten Textur der Bliiten ist es mir leider nicht moglich, niich

richer uber die Frage auszusprechen, ob die Nagel der Petalen wirklich verwachsen sind

oder nicht. Doch scheint mir das erstere der Fall zu sein. Die Art ist mit O. purpurea

Jacq. nahe verwandt, besitzt aber neben dem lachsfarbigen Corollazipfel noch einen viel

gedrungeneren Habitus, dichtere Behaarung der Blattstiele und einen langeren Co-

rollatubus.

0. stenocarpa Schltr. n. sp. ; herba perennis bulbosa, gracilis, 7

12 cm alta; bulbo ovoideo, apicem versus attenuato, squamis atro-brunneis

obtecto; stipite gracili stricto, vaginis basi parvulis minutis 2—3 exceptis

nudo, apice fasciculo foliorum florumque terminato, glabro; foliis graciliter

petiolatis, 3-foliolatis
,

petiolo superne lineari piloso, ornato, dorso glabro,
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foliolis linearibus apice altius emarginatis segmentis obtusiusculis, utrinquo

glabris vel subtus margineque tenuiter ciliatis, petiolis nunc sublongioribus,

nunc paulo brevioribus, 0,5

—

0,7 cm longis; pedicellis erectis plerumque

singulis, gracilibus, tenuiter puberulis, dimidio superiore minute bibracteo-

latis, folia multo excedentibus, usque ad 2,5 cm longis; calycis segmentis

linearibus acutis, vel acutissimis, subinconspicue sparsim puberulis, margine

ciliatis, 0,6 cm longis; corollae tubo calyce dimidio fere longiore, sulphureo,

segmentis obovatis oblanceolatisve, utrinque glaberrimis ; stylis erectis, apice

haud patentibus, dimidio inferiore villosis, dimidio superiore glabris; ovario

subcylindrico villoso; capsula cylindrica setosa, calycem dimidio excedente.

In regione austro-occidentali: In clivis saxosis in monte Piquet-

berg, alt. c. 1000 ped., 24. Jun. 1896. — n. 7910.

Nahe verwandt mit O. brachycarpa Schltr., aber durch schlankeren Habitus, die

unten bis zur Halfte dicht bchaarten Griffel, den Kelch und vor alien Dingen die sehr

verschieden gestaltcte Frucht zu erkennen. O. leptocalyx Sond. , der unsere Pflanze in-

folge der zuweilen sehr spitzen Kelchzipfel nahe kommt, ist durch ein anderes Indument

und hellviolette Bliiten zu erkennen.

0. uliginosa Schltr. n. sp.; acaulis, gracilis; tubere brunneo, ovoideo;

foliis graciliter petiolatis trifoliolatis
,

petiolo subtereti, sparsim pilis glan-

duliferis puberulo, 1,5—2,5 cm longo; foliolis rotundatis, basi subcuneatis,

saepius apice retusis, subsessilibus , subtus sparsim glandulis sessilibus

punctatis, margine sparsissime pilis glanduliferis ciliatis, superne glabris,

0,8 cm longis, medio fere 0,6—0,8 cm latis; pedunculis unifloris,

nunc foliis aequilongis, nunc longioribus, glanduloso-ciliolatis , dimidio su-

periore bracteolis 2 minutis donatis ; calycis segmentis ovato-oblongis obtu-

sissimis, glabris, c. 0,4 cm longis, corolla 1,5 cm longa, loborum lamina

rotundata, speciose sulphurea; stylis filiformibus breviter hispidulis; ovario

subgloboso, apice puberulo.

In regione austro-occidentali: In limosis prope Clanwilliam, alt.

C 400 ped., 4. Jul. 1896. — n. 8016.
biese Art gehort in die Gruppe der O. luteola Jacq. und steht dieser speciell

am nachsten. Sie ist von alien Arten am sichersten durch die Drusenhaare der Blatter

^d Schafte zu erkennen. Ein anderes gutes Merkmal liegt in den auffallend stumpfen

Kelchzipfeln. Audi die behaartcn Griffel treten nur bei einigen Arten auf. Leider hat

Sokder in seiner Bearbeitung der siidafrikanischen Oxalis es unterlassen., das Vorhanden-
sein oder Fehlen der Behaarung der Griffel zu bemerken. Es durfte dies wohl bei

einigen kritischen Arten ein gutes Kennzeichen hinzufugen.

O.'Urbaniana Schltr. n. sp. ; caulescens, erecta, 10—15 cm alta;

bulbo angulis subalaeformibus longitudinaliter donato, tunica submembra-
nacea obtecto, ovoideo ; caule stricto, simplici, glanduloso-puberulo, ima basi

gkbrescente, bagi Squamat0? dimidio superiore remote, apice dense foliato:

folus inferioribus brevissime, supremis longius petiolatis, trifoliolatis, petiolis

e basi dilatata subteretibus , dense glanduloso-pilosis , ad 0,7 cm longis:

fo»ohs linearibus carinatis, apice emarginatis, superne glabris albido-

punctatis, subtus puberulis, margine glanduloso-ciliatis, infra apicem subtus

0,5
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bicallosis, 0,5—0,8 cm longis; pedunculis erectis ad apicem caulis, folia

subduplo excedentibus
,

glanduloso-puberulis , apice bibracteolatis ; calycis

segmentis lanceolatis subacutis vel obtusiusculis
,

puberulis, pilis glanduJi-

feris interjectis, 0,4—0,5 cm longis; corolla laete rosea, tubo sulphureo

c. 1,8 cm longo, brevi, cylindrico, lobis apice rotundatis; stylis strigosis;

ovario ovoideo, glabro.

In regione austro-occidentali: In arenosis prope Saron, locis

hieme inundatis, alt. c. 600 ped., 22. Jim. 1896. — n. 7859.

Diese, durch ihre-Knollen vor alien anderen vorziiglich charakterisierte, Art gehort

in die Gruppe der O. droseroides Sond. und O. semiglandidosa Sond. Von ersterer ist

sie durch die schwachere Drusen-Behaarung , von letzterer durch die unterseits nicht

punktierten, am Randc drusig behaarten Blatter und den fast bis zum Grunde drusig be-

haarten, etwas beblatterten Stamm zu erkennen. Die eifdrmige Knolle ist mit flugel-

artigen Leisten der Lange nach versehen und daruber mit einer diinnen Haut iiberspannt.

0. viscidula Schltr. n. sp.
;
pusilla, habitu O. adenodis E. Mey., acaulis;

foliis erecto-patentibus, patentibusve, graciliter petiolatis, trifoliolatis, petiolo

dense glanduloso-puberulo, 1,2—1,7 cm longo, teretiusculo , foliolis utrinque

puberulis, pilis brevibus glanduliferis interjectis, obcordato-ovatis, lateralibus

latioribus, obliquis, 0,6— 0,7 cm longis, superne nunc subglabris; pedun-

culis unifloris, petiolis aequilongis , dense glandulosq-pilosis , medio fere

bracteolis 2 minutis donatis; tloribus purpureis, fauce tlavis, calycis seg-

mentis lanceolatis vel ovatis, acutis vel subacutis, ciliatis; corolla c. 1,5 cm

longa, tubo subcylindrico, lobis apice rotundatis, apice 1,2 cm diametiente,

stylis glanduloso-hispidulis, ovario ovoideo-oblongo
,
glanduloso-puberulo:

capsula oblonga, calycem paulo excedente.

In regione austro-occidentali: In collibus aridis prope Worcester,

alt. c. 900 ped., 15. Jun. 1896. — n. 7832.

Unter don sudafrikanischen Arten der Oxalis adcnodes E. Mev. am ahnlichsten.

Sie unterscheidet sich durch bedeutend starkere Behaarung, die Gestalt der Blatter und

Form der Corolla. Wie viel Wichtigkeit der drusigen Behaarung der Stempel zuzu-

messen sei, will ich nocli dahingestellt sein lassen, doch scheint es mir, dass wir darin

hiiufig ein gutes Merkmal zur Erkennung und scharferen Definierung kritischer Arten

suehen konnten.

Zygophyllaceae.

Zygophyllum L.

um hat eine ganz ahnliche geographische Verbreitung wie

Pelargonium, nur mit dem Unterschiede, dass es, je mehr wir uns dem

Orange-River nahern, desto mehr Arten bildet, wahrend Pelargonium

nach dorthin oder wenigstens iiber jenen Fluss hinaus fast ganz ver-

schwindet. Vorzugsweise treten Zygophyllen in etwas salzhaltigem Boden

auf, ja, langs der Sudkuste, besonders in der Nahe der Algoa-Bai sieht

man nicht selten Zygophyllum-Busche dicbt am Rande des Meeres. Es ist

ganz auffallend, wie im Osten, wo die Grasregion beginnt, plotzlich

Zygophyllum verschwindet. Di(; Arten mil ungeteilten Bliittern gehoren
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ohne Ausnahme der Namaqua-Region an, die siidlichste derselben ist

Z. cordifolkim L., das noch bei Saldanhabay vorkommt.

Im Habitus herrscht cine groBe Variation, teils haben wir niederliegende

Krauter wie Z. simplex L. und Z. sessilifolium L., teils 1—2 FuB bohe

Straucher, teils bis 10 FuB hohe Biische wie Z. Morgsana L.

Schweren Boden scheinen die meisten Arten zu meiden, nur Z. sessili-

folium L. wachst stets auf Lehm oder Schiefer, die anderen Arten fast

alle im Sande, oder in mit Sand stark versetztem Grande. Fast alle sind

Pflanzen der Ebene ; Z. spinoswn findet sich zwar auch an sandigen Berg-

abhangen, scheint aber nie weit liber den FuB der Berge hinauszukonnnen.

Als Blutenfarbe ist eelb bei der Gattuns; vorherrschend.5^'" 3J^ "^ """""O

Z. teretifolium Schltr. n. sp. ; fruticulus decumbens vel adscendens,

e basi ramosus; ramis subteretibus, primum retrorsim hispidis, mox gla-

brescentibus, foliatis; foliis 2-foliolatis, sessilibus, foliolis carnosis, teretibus

obtusissimis, primum dense retrorsim hispidis, mox glabratis, 1,5—2,5 cm
longis, 0,3

—

0,4 cm diametientibus ; stipulis abbreviatis, submembranaceis,

obtuse triangularibus ; floribus axillaribus, 1

—

3-nis, nutantibus, pallide

sulphureis; pedicellis gracilibus, glabratis, vel sparsim hispidulis, foliis vulgo

longioribus; calyce corolla breviore, post anthesin ampliato, segmentis

lanceolatis vel lineari-lanceolatis acutis, glabratis; petalis obovatis obtusis,

basin versus attenuatis, glabris, apice interdum obscure crenulatis, 1 cm
longis; filamentis filiformibus, 0,5 cm longis, glabris, squamulis vix 0,3 cm
longis, basi dimidio fere filamentis adnatis, circuitu lineari-oblongis, dimidio

superiore laceratis, antheris rotundato-oblongis; stylo filiformi, glabro,

0,4—0,5 cm longo; ovario glabro subovoideo, squamulis filamentorum

aequilongo; capsula pcndula, ovoidea, 5-angulari, 1,3—1,5 cm longa.

In regione occidentals In lapidosis montium Karreebergen, alt.

c
- *000 ped., 24. Jul. 1896. — n. 8303.

Von alien anderen Arten (lurch die stielrunden, stumpfen, in der Jugend behaarten

Blatter vorzuglich verscliieden. Neben Z. spinosum L. unterzubringen.

Rutaceae.

Agathosma Willd.

Die groBte der sudafrikanischen Rutaceen-Gattungen, deren Vertreter

p^r ein weites Areal in der siidwestlichen Region verbreitet sind, sogar

ln einigen Fallen in die trockenen Hinterlande, in die Karroo, vordringen.

Nach Nordwesten hin gehen Arten der Gattung bis nach den Khamies-

torgen im siidlichen Klein-NamaquaJande vor. An der Sudkiiste sind sie

bei weitem am baufigsten, teils sonnige Bergabhange, teils Felsritzen auf

den Gipfeln der Berge, teils die sandigen Ebenen und lehmige Hugel be-

^ohnend. Die Gruppe der »Imbricatae< ist nur in der Niihe der Sec,

stets in sehr sandigem Boden, die der Diplopetalae vorzugsweise auf
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lehmigen Bergabhangen, auch in Lagen, wo sie stets im Bereiche der See-

winde sind, die der Barosmopetalae sehr haufig auf Bergen am Rande der

Karroo, die Gruppe Eu-Agathosma iiber das ganze Gebiet zerstreut, zu finden.

Es sind auch hauptsachlich Arten dieser letzteren Gruppe, welche nach

Osten bin bis iiber die Grenzen der siidwestlichen Region hinaus sich vor-

geschoben haben. Dort
;
wo im Osten Agaihosma aufhort, beginnt das

Gebiet des Calodendron capense Thbg.

Die Bliitenlarbung der Agathosmen ist entweder reinweiB oder ver-

sehiedene Nuancen von violett.

A. aemula Schltr. n. sp. ; fruticulus erectus, gracilis, ramosus, \—2-

pedalis; ramis virgatis, teretibus glaberrimis, subdense foliatis; foliis erectis,

linearibus acutis, glaberrimis, integris, superne sulcatis, subtus dorso

rotundatis, 0,5— 0,8 cm longis, 0,1 cm latis, petiolo perbrevi; floribus

capitatis, subsessilibus, infra calycem breviter 2-bracteolatis, bracteolis

linearibus hirtis, dimidium calycis haud excedentibus; calycis segmentis

ovatis vel ovato-lanceolatis obtusis, membranaceo-marginatis, tenuiter ciliatis,

dorso carinatis, c. 0,2 cm longis; petalis lineari-spathulatis obtusis, in un-

guiculum longissimum, basi sparsissime ciliatum vel subglabrum attenuatis,

0,5 cm longis; staminibus sterilibus linearibus obtusis, apicem versus sub-

dilatatis, dimidio inferiore ciliatis, calycem dimidio fere excedentibus; sta-

minibus fertilibus erectis, filamentis filiformibus, petalis paulo brevioribus,

glabris; antheris oblongis, utrinque breviter excisis; stylo filiformi, filamentis

aequilongo, hispidulo; ovario 3-loculari, altius tricornuto, glaberrimo, cornubus

subulatis, obtusis.

In regione austro-occidentali: In saxosis montis Packhuis-Berg,

locis humidis, alt. c. 2500 ped., 23. Aug. 1896. — n. 8609.

Die Pflanze besitzt eine groGe Ahnlichkeit mil A. Dregeana Sond., ist aber durch

die kiirzeren sterilen , Staubfaden, die sie in die Section Eu-Agathos?na verweisen, die

sehr lang genagelten Petalen, die behaarten Griffel und das dreifacherige Ovarium gut

unterschieden. Die Petalen sind sehr schmal und auffallend in die Lange gezogen.

Bliiten weiB.

A. adenandri flora Schltr. n. sp.; fruticulus humilis, ramosus, sub-

decumbens vel adscendens, vix pedalis; ramulis primum pilosis, demum
glabrescentibus, abbreviatis, dense foliatis; foliis erecto-patentibus, patenti-

busve, interdum patulis, oblongis subacutis, breviter petiolatis, apice margine

primum pilis longis llexuosis ciliatis, demum glabris, superne lucidis, subtus

margine incrassatis, impresso-punctatis , 0,4— 0,7 cm longis, medio fere

0,3—0,4 cm latis; floribus in umbellis terminalibus, 3— 8-floris, niveis vel

pallide roseis, in genere maximis; pedicellis gracilibus, villoso-hirtis, c. 2 cm

longis; calycis segmentis ovato-lanceolatis acutis, villosis, margine apice

glandulis amplis altius stipitatis viridibus donatis, 0,4 cm longis; petalis

erecto-patentibus obovato-ellipticis, basi vix unguiculatis, utrinque villosis,

apice obtusis vel (saepius) subexcisis, 0,7 cm longis, supra medium 0,3 cm

latis; staminibus sterilibus subulatis, villosis, apice glandula permagna, atro-
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brunnea coronatis, sepalis paulo brevioribus, staminibus fertilibus subulatis

pilosis, antheris oblongis obtusissimis ; stylo glabro, staminibus fertilibus

aequilongo; stigmate simplici; ovario glabro.

In regione austro-occidentali: In cacumine montium, in terra

Koude Bockkeveld appellata, locis saxosis, alt. c. 5000 ped., 8. Sept. 1896.

n. 8902.

Wohl nun die schonste Art der Gattung. In der Section Barosmopetalae neben

A. craspedota Sond. unterzubringen. Habituell an Adenandra erinnernd.

A. lactea Schltr. n. sp. ; frutieulus gracilis, erectus, 20—35 cm altus,

ramosus; ramulis pallidis, exsiccatione subangulatis, foliatis, glabris; foliis

brevissime petiolatis, lineafibus vel lineari-oblongis, obtusis, glaberrimis,

dorso carinatis, sub apice subgibbosis, glandulosis, 0,3—0,5 cm longis; um-
bellis ad apicem ramulorum plurifloris, exinvolucratis, pedicellis filiformibus,

labris, 0,6—0,7 cm longis; calyce glabro, 0,2 cm longo, segmentis ovatis

obtusiusculis, glabris, glandulis paucis sparsis immersis ornatis, dorso sub-

carinatis, praecipue apicem versus, 0,2 cm longis; petalis ovato-oblongis

obtusis, basi haud unguiculatis, dimidio inferiore margine setis paucis cilia-

tis, 0,4 cm longis; staminibus sterilibus lanceolato-subulatis obtusis, facie

exteriore glabris, interiore dimidio inferiore margineque hispidulis, peta-

lorum dimidium paulo excedentibus ; staminibus sterilibus petala excedenti-

bus, filamentis filiformibus, glaberrimis, 0,5 cm longis, anthera late ovata,

brevi, apice glandula obtusa ornata, 0,1 cm longa; stylo filiformi glaberrimo,

?5 cm longo; ovario glabro.

In regione austro-occidentali: In arenosis montis >Kouderivier-

berg* prope Elim, in ditione Bredasdorp, alt. c. 1000 ped., 4. Dec. 1896.

n. 9615.

Mit dem Habitus einer Eu-Agathosma vereinigt die Art den Charakter der nicht

genagelten Petalen von Barosmopetalum. Da der letztere Charakter in der Gattung
nur dieser Section cigen ist, so halte ich es fur ratsam die Art unter Barosmopetalum
unterzubringen. Daselbst ist sie durch die kleinen stumpflichen Blatter von alien an-
deren unterschieden. Die Bliiten sind milchweiG.

A. taxifolia Schltr. n. sp. ; frutieulus humilis, valde ramosus; ramulis

lvancatis, dense foliatis, primum tenuissime puberulis, mox glabrescentibus

;

°us patentibus, brevissime petiolatis, linearibus, dimidio inferiore planis,
apice naviculiformi - concavis , subacutis, glaberrimis, glandulis pellucidis

Paucis ad marginem dispositis, 0,5—1 cm longis, 1—1,5 mm latis; floribus

niveis umbellatis
; umbellis plurifloris; bracteis minutis, pedicellis filiformibus,

§ a ns; calyce glabro, vix 0,2 cm longo, segmentis ovatis obtusis, punctis

perpaucis pellucidis ornatis
;

petalis oblanceolatis obtusis, in unguem anguste
mearem pilosum sensim angustatis, 0,3 cm longis; staminibus sterilibus
rvAi.r O 7 7 O 7

v ls quam maxime similibus aequilongisque , dimidio inferiore pilosis;

'^mentis filiformibus glabris, antheris oblongis, glandula obtusa apiculatis,

'
cm ,0ngis

; stylo filiformi, glabro, petalis breviore ; fructu glabro breviter
Botanische JahrbGcher. XXVII. Bd. 11
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stipitato, 0,5 cm longo, carpellorum cornubus 1,2 cm longis, apice sub-

penicellato-pilosis.

In regione austro-occidentali: In saxosis montium prope Napier,

in ditione Bredasdorp, alt. c. 1200 ped., 9. Dec. 1896. — n. 9653.

Eine (lurch die merkwurdigen Blatter gut ausgezeichnete Novitat der Section Diplo-

petalum. Ich glaube ihr am besten eine Stcllung neben A. linifolia Licht. einzuriiumen.

Neben den Blattern ist jene von unserer Art durch die mit einer Druse versehenen,

sterilen Filamente gut unterschieden.

Adenandra Willd.

Adenandra mit gegen 25 Arten ist wie Euchaetis, Acmadenia, Ma-

crostylis und Erwpleurum eine typisch siidwestliche Gattung. Nach Osten

bin ist sie bisher nur bis zum George - District bekannt, wo sie durch

A. Kraussii Meisn. auf den Outeniquabergen vertreten wird. Nach

Nordwesten geht ihr Verbreitungsgebiet auch nicht iiber die Cederbergen

binaus ; dort kommen auch nur noch Arten der Abteilung mit langgestielten

doldigen Bliiten, z. B. A. serpyllacea E. et Z. vor. Der groBte Reichtum

an Arten ist auf der Tafelbergkette und den am FuBe derselben sich hin-

streckenden Sandebenen, den » Cape Flats*, sowie den Hottentottshollands-

und Drakensteenbergen, welche mit der Tafelbergkette parallel laufen, zu

finden. Alle Arten mit doldenartiger Inflorescenz sind nur auf Bergen
i

meist im Geroll zu suchen, nur einblutige Arten, wie A. uniflora Willd., steigen

bis in die Ebene hinab. Weder in moorigem noch in sumpfigem Grunde

habe ich bisher Arten beobachtet, sondern nur zwischen Felsen oder im

Sande.

Es ist interessant zu beobachten, wie sich Disa fasciata Ldl. , deren

Bliiten fast dieselbe Fiirbung haben, wie die Adenandren, mit Vorliebe

zwischen solchen ansiedelt, und so der Entdeckung entschlupft. Im all-

gemeinen bilden die Adenandren nur 1—2 FuB hohe Pflanzen.

A. acuta Schltr. n. sp. ; fruticulus erectus, 1 */j— 2pedalis, ramosus;

ramulis teretibus, puberulis, demum glabris, dense foliatis; foliis alternan-

tibus, erecto-patentibus, coriaceis, lanceolatis acutis vel subacutis, glabris,

margine tantum dimidio inferiore primum ciliatis, mox glabris, subtus glan-

dulis immersis sparsis ornatis, breviter petiolatis, 0,5— 1 cm longis; flori-

bus ad apices ramulorum breviter pedicellatis, 1—4-nis, umbellatis; bracteis

foliaceis, calycis lobis brevioribus ; calyce alte fisso, foliolis lanceolatis acutis,

margine ciliatis, dorso glaberrimis, pellucido-punctatis , 0,8 cm longis, infra

medium 0,2— 0,3 cm latis; petalis obovatis, basi in unguiculum brevem

attenuatis, apice brevissime apiculatis, utrinque glaberrimis, c. 1 ,2 cm longis,

supra medium vix 0,7 cm latis ; filamentis sterilibus filiformibus pilosis, glandula

subcapitiformi oblique truncata ornatis, 3,5 mm longis, antherarum apices

subexcedentibus; lilamentis fertilibus, subulatis, pilosis, 0,2 cm longis, an-
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theris oblongis, filamentis brevioribus, glandula recurva, antherarum dimidium

attingente, stylo glaberrimo, filamentis fertilibus paulo breviore.

In region e austro-occidentali: In saxosis montium prope French

Hoek, alt. c. 4000 ped., 19. Nov. 1896. — n. 9275.
-

Nahe verwandt mit A. cuspidata Mey. und A. umbellata W., von beiden durch

den Kelch, vollstiindig kahle Petalen und die, die Antheren sogar etwas iiberragenden,

sterilen Stamina gut verschieden. Die Blutenfarbung ist dieselbe wie bei A. uniflora W.

Coleonema Bartl. et Wendl.

Bisher ist uns Coleo7iema nur von der Siidkiiste der Gape-Colony be-

kannt geworden. Alle Arten sind Bewohner der Berge, wo sic entweder

in sandigem oder in steinigem Boden auftreten. C. album B. et W. ist

die gewohnlichste ; sie ist nicht selten auf luftigen Gipfeln in einer Hohe
bis c. 2500 FuB anzutreffen. Mit Vorliebe wachst sie zwischen groBcn

Felsblocken in Gemeinschaft mit Phylica buxifolia L. Nach Norden geht

sie bis Piquetberg vor, Gstlich nur bis Caledon. C. juniperinum Sd., die

kleinste Art der Gattung, fehlt in unmittelbarer Nahe von Capetown, wird

aber ziemlich haufig, wenn man die Drakensteenbergen und die Hottentotts-

hollandsbergen betritt. Von hier geht sie ostlich bis zum Bredasdorp-

District. Diesen beiden Arten schlieBen sich dann nach Osten noch drei

Arten an. C. aspalathoides Juss., C. pulchrum Hook, und G. barosmoides

Schltr. C. aspedathoides
, bisher nur von Swellendam und Biversdale be-

kannt, wo sie die trockenen, der Karroo zugewendeten Bergabhange auf-

sucht, C. pulchrum von Swellendam bis zu den Bergen bei Algoa-Bay,

schlieBlich C. barosmoides Schltr., eine noch unpublizierte Art vom Hu-

mansdorp-District.

C gracile Schltr. n. sp.; fruticulus gracilis, erectus, ramosus, 1— i V2
pedalis; ramulis erectis, filiformibus, primum pilis deflexis puberulis, demum
glabris, bene foliatis; foliis erecto-patentibus, breviter petiolatis, linearibus

subacutis, dorso seriebus 2—3 glandularum immersarum ornatis, glabris,

°)4—0,7 cm longis; floribus terminalibus, singulis, ad apices ramulorum,
rarius in axillis foliorum superiorum; bracteolis ad basin calycis 3—5,
iinearibus lanceolatisve, acutiusculis vel subobtusis, margine ciliatis; calyce

°
53 cm longo, alte 5-fldo, segmentis late ovatis, apice breviter acuminatis,

margine ciliatis, dorso glabris
;
petalis erecto-patentibus, obovato-spathulatis,

apice subemarginatis vel obtusissimis
,

glaberrimis, c. 0,5 cm longis, supra

tedium c. 0,3 cm latis ; staminibus sterilibus subulatis obtusis, dimidio

superiore paulo attenuatis, glaberrimis, a petalis omnino liberis, c. 0,2 cm
0Dgis; staminibus fertilibus suberectis, glaberrimis, filamentis subulatis, 0,2 cm
ongis, antheris ovatis glandula obtusa apiculatis; stylo subulato gl&bro,

'
Cm longo, stigmate capitato; ovario glabro.
In regione austro-occidentali: In clivis montium prope French

Hoek
)

alt. c. 3000 ped., 18. Nov. 1896. — n. 9299.

11*
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Von den anderen Arten der Gattung ist die vorliegende Pflanze durch die von den

Petalen ganzlich freien, sterilen Staubblatter und durch die stumpfen, nieist seicht aus-

gerandetcn oder ausgesclmittenen Petalen zu erkennen.

Habituell gleicht sie am meisten dem C. jiiniperinam Sond., liat aber Bliiten ahn-

licb denen des C. pulchrum Hook., von weiCer Fiirbung.

Polygalaceae.

Polygala Tourn.

Mir scheint, als ob der Hauptentwickelungsherd der siidafrikanischen

Polygaleen in der Gegend des Cape Agulhas zu suchen sei, denn dort ist

ihre Artenanzahl eine noch verhaltnismaBig hohe. Von dort aus breiten sie

sich nach Osten, Westen und Norden bis zur Karroo aus. Bei Capetown

giebt es eine nicht geringe Anzahl, ebenso nach Osten zu bis nach Natal

hinein , von wo aus ihre Zahl schon geringer wird. Wenige Arten , wie

P. leptophyUa Burch. und P. seminuda Harv. sind der trockeneren karroo-

iden und Namaqua -Region eigen. Andere haben eine sehr weite Ver-

breitung, so vor alien Dingen P. myrtifolia L. und P. oppositifolia L.,

welche der westlichen Formenreihe angehoren. Die im Sudwesten sehr

haufige P. ericifolia DC. wird im Osten durch P. tenuifolia Link er-

setzt. Eine sehr merkwurdige, der sudwestlichen Region eigene Gruppe

ist die der ?>Refractae« , zu der P. refi*acta DC. , P. macra DC, P.

Lehmanniana E. et Z. und P. Ludivigiana E. et Z. gehoren; alle diese

Arten zeichnen sich durch Habitus und die zuriickgekriimmte Inflorescenz

aus; sie alle bewohnen die Siimpfe der Gebirge. Typisch ostlich scheint

die Form mit verlangerten Bliitentrauben, wie P. virgata Thb. und P. hottm-

totta Presl zu sein, obgleich letztere auch im Thale des Orange-Flusses im

Nordwesten vorkommt, wo sie wohl hinabgeschwemmt worden ist. In den

Sanddiinen entwickeln sich nur wenige Arten wie P. Garcinii DC. und

P. Dodii Schltr. Andere nennenswerte Formen sind die der P. capHlaiis

E. Mey., die am Rande der Siimpfe in den subtropischen Gebieten auftritt.

P. pauciflora Schltr. n. sp. ; fruticulus erectus, gracilis, 2-pedalis,

parum ramosus, habitu fere P. Garcinii DC, sed robustiore ; ramis erectis,

subvirgatis, teretibus, glabris, bene foliatis; foliis erectis linearibus acutis,

coriaceis, concavis, dense punctis minutis pallidis obtectis, margine micro-

scopice ciliatis, 0,5—0,8 cm longis, internodia duplo fere excedentibus;

tloribus terminalibus, 1—3-nis, breviter pedicellatis, bracteis foliaceis, minutis,

crassiusculis, pedicello tereti glabro, carina breviore; sepalis 3 exterioribus

distinctis late ovatis, obtusis, subapiculatis, margine pellucido tenuiter ciliatis,

0,4 cm longis, medio fere 0,3 cm latis, 2 interioribus (alis) breviter un-

guiculatis, oblique ovatis, apiculatis, utrinque glaberrimis, 1,2 cm longis,

medio fere 0,8 cm latis; petalis lateralibus parvulis, oblongis obtusis, mar-

gine interiore dimidio superiore lobo rotundato obtusissimo auctis, sic apicem

subemarginatum efficiente, 0,4 cm longis, apice explanato, 0,4 cm latis;
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carina unguiculo lineari tubo stamineo adnata inclusa c. 0,9 cm longa, sub-

naviculari-cucullata, ab utroque latere compressa obtusa, marginibus basi

cohaerentibus, intus glaberrima, crista multifida, 0,3 cm longa obconica.

In regione austro occidentali: In colle »Sandberg« pone Elim,

in ditione Bredasdorp, solo arenoso, alt. c. 400 ped. , 7. Dec. 1896.

n. 9649.

Am naehsten mit P. ciliatifolia Turcz. verwandt, jedoch mit ganz anderem Habi

Gut ausgebildete Friichte der Art liegen leider nicht vor.

Muraltia Neck.
*

Auch hier haben wir ein Hauptverbreitungsgebiet , das sich von Cape

Agulhas, wo die Artenzahl am reichsten sein diirfte, nach Capetown hin-

zieht. Je mehr wir nach Osten vorgehen, desto seltener ist das Auf-

treten von Muraltia', Natal besitzt nur sehr wenige Arten. Auch nach

Norden hin wird ihrem Vordringen durch die hohe Bergkette, welche sich

bald naher bald weiter entfernt, parallel mit der Kiiste hinzieht, ein Riegel

vorgeschoben. Wir haben es also hier mit einer fast nur der sudwest-

lichen Region angehorenden Gruppe zu thun. Die wenigen Arten, welche

auBerhalb dieser Region auftreten, wie M. pilosa DC, M. lancifolia Harv.,

M. squarrosa DC, M. laricifolia E. et Z. und M. ericaefolia DC. sind ent-

weder identisch mit westlicheren Formen oder nahe mit solchen verwandt.

Die meisten der Arten treten gesellig auf, besonders die, welche Bewohner
der Berge sind, doch giebt es in den Ebenen eine Anzahl, welche selten

•n vielen Exemplaren gefunden werden konnen, zu letzteren gehort M. striata

DC, eine Bewohnerin sandiger Dunen. Wahrend die meisten Arten der

Berge trocknere lehmige oder sandige Abhange lieben, treten einige Arten

der Section Psibclada wie M. oxysepala Schltr. , M. pauciflora DC. und
M. kptorrhixa Turcz. nur langs der Bache und in Sumpfen auf.

geographisch sehr interessant ist das Vorkommen der auch zur Section

Psibclada gehorigen M. Flanaganii Bol. auf den hochsten Gipfeln der

Pflanzen-

Drakensb

M
ergen.

suffrutex erectus vel adscendens, e

^si ramosus; ramulis teretibus, puberulis, dense foliatis; foliis fasciculatis,

seraiteretibus, obtusis vel brevissime apiculatis, superne applanatis, glabris,

subtus margineque plus minus puberulis, 0,3—0,5 cm longis; floribus sin-

S"11^ in axillis foliorum sessilibus, folia floralia excedentibus ,
bracteolis

mmutis

branaceis ovatis vel ovato-oblongis breviter apiculatis, petalis duplo vel

P'us duplo brevioribus, supremo ceteris paulo majore; petalis erectis alte

^gglutinatis oblique lanceolatis subacutis, medio sparsim puberulo margini-

usque tenuissime ciliatis exceptis subglabris, 0,4 cm longis; carina propria

Petabs fere aequilonga, unguiculo lineari, lamina naviculari-cucullata obtusa
lDtus

§labra, basi exauriculata, appendicibus petaloideis complicatis cuneatis
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apice bilobis, lobis subcrenulatis, rotundatis, capsula cordato-ovoidea, paulo

compressa, tenuissime puberula, 0,2 cm longa, cornubus apice subulatis,

brevissimis; seminibus ovoideo-oblongis sparsissime hispidulis.

In region e austro-occidentali: In saxosis montium, in terra

»Koude Bokkeveld* appellata, solo arenoso, alt. c. 4000 ped. , 7. Sept.

1896. — n. 8884.

Von M. longwuspis Turcz. durch die meist stumpfen Blatter, die Petalen und die

sehr kurzen Horner der Frucht zu erkennen. Habituell an M. filiformis Thbg. erinnernd,

aber mit sehr verschiedcner Belaubuncr.

Rhamnaceae.

Phylica L.

Diese artenreiche Gattung besitzt ein sehr groBes Verbreitungsgebiet

in Sud-Afrika. Es ist kaum zu sagen, dass irgend eine der Gruppen auf

ein specielles Gebiet beschrankt ware, hochstens dass die Arten mit faden-

formigen oder fehlenden Petalen weiter ins Innere hineingehen, als die mit

kappenformigen Petalen, welche mehr als Bewohner der Kiistengebiete auf-

treten. Wie die meisten Gattungen, von denen Vertreter in dieser Arbeit

beschrieben sind, so liegt auch bei Phylica das Centrum ihrer jetzigen

Verbreitung in der Siidwestecke der Cape-Colony. Von hier aus gehen

einzelne Arten bis nach Namaqualand hinein, wo ich bei Concordia z. B.

P. excelsa Wendl. sammelte. Auch nach Osten hin treten Arten bis in

Natal hinein auf.

Habituell ist eine groBe Variation bei Phylica zu beobachten. Be-

tea

sonders ostliche Formen bilden haufig hohe Biische, wahrend die im Westen

mit Ericen wachsenden Arten haufig kaum */2 FuB hoch werden, und stets

ein sehr zierliches Aussehen haben. In den verschiedensten Formationen

ihres Gebietes treten die Arten auf. Auch die Seestrandgebiische zeigen

ihre eigenen Arten. Bis zur Spitze der hochsten Gebirge der sudwestlichen

Region sind Vertreter der Gattung zu finden.

Sehr merkwiirdig ist das Auftreten von Phy
Gruppe und auf St. Helena.

^ P. aemula Schltr. n. sp. ; fruticulus humilis, parum ramosus, vix

pedalis ; ramis villosis, demum glabratis, adscendentibus, dense foliatis ; foliis

erecto-patentibus, linearibus acutis vel mucronulatis , nunc (rarius) obtusis,

marginibus revolutis, haud cordatis, primum pilosis, demum glabris, punctis

elevatis, subcristallinis sparsim tectis, breviter petiolatis, 0,8—1,3 cm longis;

capitulis singulis, terminalibus vel globosis, c. 1,5 cm longis, 2—2,5 cm#

diametientibus; involucri foliolis foliaceis, linearibus, villosis; bracteis erectis

linearibus, plumoso-villosis, flores et involucrum excedentibus, apice patentibus

vel subrecurvis, bracteolis linearibus plumosis, basi paulo angustatis, calyci

aequilongis; calyce 0,8 cm longo, tubo subcylindrico, extus dense villoso,

segmentis lanceolato-attenuatis, dense villosis, intus fauce pilis purpureo-
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roseis deflexis barbatis, tubo intus glabro, sanguineo; petalis omnino de-

ficientibus; staminibus tubo medio insertis, filamentis basi dilatatis, antheris

suborbicularibus, biloculatis, aequilongis; stylo subulato, filamentorum basin

vix attingente, stigmate simplici.

In regione austro-occidentali: In saxosis in cacumine montium

terrae »Koude BokkevekU appellatae, alt. c. 5000 ped., 8. Sept. 1896.

n. 8904 .

In Herbarien leiclit mit P. rigida E. Z. zu verwechseln , da sie dieser sehr iihn-

lich ist. Die Unterschiede bestehcn hauptsachlich in den kleineren Kopfen, kiirzeren

Bliiten und dem dicht behaartcn Kelchtubus. Sicherlich sind beide getrennt zu haltcn.

Schon habituell existiert eine groCe Verschiedenheit zwischen beiden.

^P. al tig en a Schltr. n. sp.; frutieulus e basi ramosus, humilis, de-

cumbens vel adscendens; ramulis puberulis, brevibus, densius foliatis; foliis

erecto-patentibus, breviter petiolatis, anguste linearibus, subacutis vel sub-

apiculatis, marginibus revolutis, pilosis, 0,5—0,8 cm longis; capitulis hemi-

sphaericis, illis P. tortuosae E. Mey. paulo minoribus, c. 1,5 cm diame-

tientibus; involucri foliolis erecto - patentibus patentibusve, linearibus vel

lineari-lanceolatis, villosis, flores excedentibus ; bracteis linearibus plumosis,

apice subdivaricatis, flores superantibus, bracteolis deficientibus ; calyce tubu-

loso, c. 0,5 cm longo, tubo subcylindrico, strigilloso, basi pilis longis erectis

villoso, segmentis lanceolatis acuminatis, villosis, erecto -patentibus, intus

glabris, fauce dense pilis deflexis barbato, tubo intus glabro; petalis an-

gustissime linearibus, glabris, apice setis perpaucis donatis, tubum haud ex-

cedentibus; antheris late oblongis obtusis; stylo subulato brevi, antherarum

basin vix attingente, disco annulum incrassatum basi styli effbrmante.

In regione austro-occidentali: In saxosis montis Koude-Berg,
alt. c. 3500 ped., 29. Aug. 4896. — n. 8135 .

Wohl am nachsten verwandt mit P. ptilchella Schltr. und P. trachyphylla Sond.

Von beiden ist sie durch den dicken Ring, welchen der Discus am Grunde urn den

Stempel bildet, verschieden, auDerdem von der ersteren durch das Involucrum, von der

leWeren durch die schmaleren Blatter.

A P. chionocephala Schltr. n. sp. ; frutieulus spithamaeus vel pedalis,

ramosus; ramulis erectis vel adscendentibus, puberulis, dense foliatis; foliis

erecto-patentibus, linearibus acutis vel subacutis, apice subincurvis, mar-
ginibus revolutis, primum sparsim pilosulis, demum glabris, papilloso-punc-

tatis, 0,4—0,7 cm longis; capitulis terminalibus, singulis, hemisphaericis,

°)6—
\ cm diametientibus ; involucri foliolis lanceolatis acutis, vel acumi-

»atis, dorso nervo medio apiceque marginibus paulo incrassatis, sparsim

Pilosulis, margine dense villoso-ciliatis , flores haud excedentibus; bracteis

hnearibus, dimidio superiore paulo dilatatis, villosis, floribus aequilongis,

bracteolis anguste linearibus villosis; calyce 0,4 cm longo, tubo glabro, lobis

janceolatis acutis, dense niveo-barbatis, tubo aequilongis; petalis minutis

'nearibus, apicem versus paulo dilatatis obtusis, glabris ; antheris suborbicu-

aribus,
uniloculatis ; stylo perbrevi subulato, stigmate capitato.
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In regione austro-occidentali: In acumine montium terrae »Koude

Bokkeveld* appellatae, alt. c. 5000 ped., 8. Sept. 1896. — n. 8901.

Die schmalen Petalen und die fast nadelformigen Blatter verweisen unsere Art in

die Nahe der P. montana Sond., vor der sie durch den kahlen Kelchtubus leicht zu

erkennen ist. Die Bliitenkopfchen sind schon schneeweiS gefarbt.

P. fruticosa Schltr. n. sp.; frutex 3—5-pedalis, ramosus; ramis erectis,

tenuissime puberulis, demum glabrescentibus , subdense foliatis; foliis bre-

viter petiolatis, erectis, lanceolatis vel interdum ovato-lanceolatis, acutis,

marginibus revolutis , basi obtusis , superne papilloso - punctatis
,
primum

tenuiter puberulis, demum glabris, subtus pallidioribus, reticulato-nervosis;

capitulis singulis, terminalibus , hemisphaericis, 0,6—0,8 cm diametientibus

;

involucri foliolis erecto-patentibus, lanceolatis acutis, dimidio superiore mar-

ginibus revolutis, eaque de causa nunc subacuminatis, pilosis, basin versus

villosis, flores excedentibus ; bracteis linearibus villosis, bracteolis linearibus

villosis, florum longitudine; calyce vix 0,2 cm excedente, tubo obconico

basi pilis longis, erectis villoso, caeterum sparsissime piloso, lobis niveo-to-

mentosis, triangularibus acutis, intus glaberrimis
;
petalis cucullatis obtusius-

culis ; staminibus tubo medio insertis, filamentis perbrevibus, antheris rotun-

datis, 2-loculatis; stylo subulato, crasso, glabro, antheras subexcedente.

In regione austro-occidentali: In saxosis montis Koudeberg, alt.

c. 3700 ped., 29. Aug. 1896. — n. 8741.

Unter alien Arten der Gruppe >Ericoides« durch die Belaubung und den starken

strauchigen Habitus unschwer zu erkennen.

P. Maximiliani Schltr. n. sp. ; frutex virgatus, erectus, ramosus,

2—4-pedalis; ramulis cano-tomentosis, vel cano-puberulis, erectis, subdense

foliatis; foliis linearibus obtusiusculis
,

glabris, punctis elevatis scabridis,

marginibus revolutis, 0,5—0,8 cm longis, petiolo puberulo, brevi; capitulis

terminalibus, singulis, hemisphaericis, vix 1 cm altis, 1— 1,5 cm diametien-

tibus; involucri foliolis lanceolatis subacutis, dense hirtis, inferioribus flores

subaequantibus ; bracteis linearibus, villosissimis, flores excedentibus, bracteolis

villosis, calycis tubum superantibus ; calyce 0,6 cm longo, dense villoso,

tubo subcylindrico, segmentis tubo aequilongis, lanceolatis attenuato-acu-

minatis, intus fauce dense pilis deflexis barbatis
;
petalis tubo medio insertis,

lineari-subspathulatis obtusis, apice ciliatis, tubum haud excedentibus; fila-

mentis petalis duplo fere brevioribus, antheris late oblongis ; stylo subulato,

antherarum basin attingente, stigmate subcapitato.

In regione austro-occidentali: In sabulosis montis Packhuisberg,

versus Boontjesrivier, alt. c. 2500 ped., 25. Aug. 1896. — n. 8660.
x

Von don verwandten Arten durch die linealischen, fast spatelformigen, oben bewim-

perten Petalen zu erkennen. Habituell der P. pidchclla, Schltr. ahnlich, bei der die Pe-

talen vollstandig fehlen. Diese Art scheint sehr selten zu sein, denn ich beobachtete

n^ir wenige Busche.

P. odorata Schltr. n. sp.; frutex erectus, ramosissimus, 4—6-pedalis;

ramulis erectis, minute puberulis, demum glabratis, dense foliatis; foliis
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erectis vel erecto-patentibus , linearibus vel lineari-lanceolatis acutis, basi

cordatis, marginibus revolutis, minutissime puberulis, demum glabris, 0,5

7
8 cm longis, petiolo perbrevi; capitulis subglobosis, 0,8—1,2 cm diame-

lientibus; involucri foliolis lineari-lanceolatis, acuminatis, villosis; bracteis ova-

tis acuminatis hirtis, bracteolis linearibus acutis, hirtis, calycis tubum ae-

quantibus; calyce 0,6

—

0,7 cm longo, tubo oblongo-cylindrico tomentoso, lobis

lanceolatis, attenuato-subulatis, extus tomentosis, intus glabris, fauce et tubo

calycis glabro
;
petalis subsinubus calycis insertis anguste linearibus, glaberrimis,

supra antheras incurvis ; staminibus tubo calycis supra medium insertis, filamentis

filiformibus, petalis aequilongis, antheris 2-loculatis ; stigmate pulvinato, subsessili.

In regione austro-occidentali: In saxosis montium in terra »Koude

Bokkeveld* appellata, alt. c. 4500 ped., 5. Aug. 1896. — n. 8867 .

Eine sehr interessante Art, insofern, als sie in Herbarexemplareri sich kaum ohne

genaue Untersuchung von P. cuspidata E. et Z. unterscheiden lasst, aber infolge der

innen kahlen Sepalen und der sehr verschiedenen Petalen in die Nahe der P. montana
Sond. gebraclit werden muss. Habituell ist sie allerdings auch sehr verschieden von

P. cuspidata. Die Bluten riechen sehr streng nach Hyacinthen.

P. pulchella Schltr. n. sp.; fruticulus 2— 3-pedalis, valde ramosus;

ramulis erectis, subtomentosis, dense foliatis; foliis parvulis, erectis, breviter

petiolatis, lineari-lanceolatis obtusiusculis, marginibus revolutis, basi sub-

cordatis, scabrido-punctatis, sparsim puberulis, demum glabratis, 0,4—0,5 cm
longis; capitulis hemisphaericis, c. 1,5 cm diametientibus ; involucri foliolis

lineari-lanceolatis acutis, flores excedentibus, dorso puberulis, margine plu-

moso-villosis
; bracteis erectis, linearibus, flores excedentibus, plumosis,

bracteolis linearibus basi angustatis, villosis, florum longitudine brevioribusve

;

calyce 0,6 cm alto, tubo obconico, puberulo, lobis lanceolato-triangulis

acutissimis, extus apice barbatis, intus glabris, fauce pilis deflexis dense

barbatis, tubo glaberrimo; petalis deficientibus ; staminibus supra basin

tabi insertis, filamentis abbreviatis, antheris unilocularibus, circuitu suborbi-

culanbus; stylo subulato, glabro, antherarum apicem vix attingente.

J n regione austro-occidentali: In arenosis montis Kerskopp prope

Wupperthal, alt. c. 3500 ped., 1. Sept. 1896. — n. 8792 .

«t P. capitata Tlibg. verwandt, durch Habitus und die kleineren Blutenkopfchen
zu ^kennen.

P. stenopetala Schltr. n. sp.; frutex erectus, humilis, valde ramosus,
^

\

demum
entibus, breviter petiolatis, linearibus subacutis, marginibus revolutis, sparsim
P osuhs, demum glabris, internodia multo excedentibus, 0,3—0,4 cm longis;

^Prtulis hemisphaericis, parvulis, c. 0,4 cm diametientibus; involucri foliolis

e

~lanceolatis, acutis vel acuminatis, puberulis; bracteis linearibus villosis,

^erioribus florum longitudine, interioribus paulo brevioribus, bracteolis
^nearibus,

villosis, tubo brevioribus; calyce 0,2—0,3 cm longo, tubo obco-

int°'

glaberrimo
» segmentis albo-villosis, lanceolatis, acutis vel acuminatis,

s gaberriniis; petalis lineari-sctaceis, minutis (nunc omnino deficientibus?);
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antheris late oblongis, utrinque obtusissimis 4 (?)-loculatis, pro magnitudine

florum amplis; stylo perbrevi, subulato, stigmate capitato, antherarum basin

haud attingente.

In regione austro-occidentali: In collibus argillaceis prope flumen

Berg-Rivier, alt. c. 400 ped., 21. Jun. 4 896. — n^J7840.
Eine sehr interessante Novitat, welche sich durch die sehr schmalen fadenformigen

Petalen auszeichnct. Ob die letzteren zuweilen wirklich fehlen, muss ich noch dahin-

gestellt sein lassen, dieselben sind so diinn und zart, dass sie sehr leicht in der zottigen

Behaarung der Sepalen, in welche sie hineinragen, zu ubersehen sind.

P. tubulosa Schltr. n. sp. ; fruticulus erectus vel suberectus, e basi pa-

rum ramosus, spithamaeus ; ramis teretibus, primum villosis, demum glabratis,

dense foliatis; foliis erecto-patentibus, brevissime petiolatis, ovato-lanceo-

latis, cordatis, acutis, marginibus revolutis, superne mox glabratis, 0,3

0,5 cm longis; capitulis florum terminalibus, singulis, 6— 10-floris, bracteis

foliaceis, apice subpenicillatis , dimidio inferiore dense villosis, inferioribus

minutis, dense villosis, bracteolis nullis; floribus extus subtomentosis, 0,4 cm

longis; calycis tubo cylindrico, segmentis triplo longiore, c. 4,5 mm diame-

tiente, segmentis erecto-patentibus, ovatis, intus glabris; petalis ad sinum

segmentorum calycis "affixis, breviter unguiculatis, lamina cucullata obtusa,

basi cordata, segmentis calycis paulo brevioribus, glaberrimis; filamentis

applanatis, basin versus dilatatis, unguiculo petalorum duplo longioribus,

antheris in petalorum cuculla obtusissimis, filamentis haud aequilongis ; stylo

filiformi, glaberrimo, basin filamentorum subexcedente.

In regione austro-occidentali: In rupium fissuris, in summo

cacumine montis >Baviansberg« prope Genadendal, in ditione Caledon, alt.

c. 4800 ped., 23. Dec. 4 896. — n. 9836.

Die dritte Art der Section Eriophylica Meisn., der P. abietina E. et Z. am nach-

sten stehend; durch die Belaubung und kleineren Bluten zu erkennen,

Durch P. tubulosa wird die Grenze der Verbreitung der Section bedeutend mehr

nach Westen geriickt.

Thymelaeaceae.

Struthiola L.

Die Abgrenzung der einzelnen Arten dieser Gattung ist eine auBerst

schwierige, so dass selbst mit Hilfe der MEisNER'schen Originalien nicht

viel auszurichten ist.

Ohne Zweifel liegt jetzt das Hauptverbreitungsgebiet der Arten in der

Siidwest-Ecke derGap-Colonie, wo wir eine merkwiirdig ausgebildete Formen-

reihe finden. Besonders sind es die sandigen Ebenen und sandigen Berg-

abhange, welche von den Struthiolen aufgesucht werden. S. ovata Thbg.,

die hochste der Arten, wachst langs der Bache.

Langs der ganzen Westkiiste bis weit in die Namaqua-Region hinein

ist eine Art, die vielleicht S. erecta L. sein durfte, auBerst charakteristisch.

Sie bildet daselbst auf sandigem Boden dichte bis 5 FuB hohe Biische,

deren Bluten ein fast betaubender Geruch entstromt.
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1

An der Siidkiiste
7
von Caledon ab nach Osten bis zur Westgrenze

der Graslander vorgehend, haben wir dann eine der am leichtesten zu er-

kennenden Arten, 8. parviflora Bartl. und einige breitblattrige Arten, wie

8. argentea Lehm.

In der ostlichen Region endlich hort, soweit uns bis jetzt bekannt ist,

Struthiola ganzlich auf. Allerdings ist es wahrscheinlich, dass sich auf den

hoheren Gebirgen noch einige Arten finden werden, wie es ja im tropischen

Afrika der Fall ist.

S. tetralepis Schltr. n. sp. ; erecta, virgata, 20—30 cm alta, parum

ramosa; ramis erectis, teretibus, puberulis, subdense foliatis; foliis erectis,

subimbricatis , linearibus vel lineari-lanceolatis, acutis vel acutissimis, pluri-

nervns, marginibus dense ciliatis exceptis glabris, 0,5—0,9 cm longis, medio

fere 0,2— 0,3 cm longis; floribus in axillis foliorum singulis, folia paulo

excedentibus ; bracteolis minutis, tenuiter ciliatis, perigonii tubo duplo vel

plus duplo brevioribus; perigonii tubo gracili cylindrico puberulo, fauce

paulo dilatato, 0,7 cm longo, segmentis patentibus, lanceolatis acutissimis,

extus puberulis, intus glaberrimis, 0,3 cm longis; coronae squamulis 4, car-

nosis, ovoideis obtusis glabris, basi annulo setarum paulo longiorum circum-

datis, segmentis duplo brevioribus, antheris haud exsertis, subsessiilibus,

ellipticis, 0,1 cm longis; stylo filiformi, tenuissimo, glabro, insertionem an-

therarum attingente; ovario glabro.

In regione austro-occidentali: In clivis montium prope French
Hoek, locis lapidosis, alt. c. 2500 ped., 18. Nov. 1896. — n. 9257.

Eine ausgezeichnete Novitat, die infolge der 4 Coronaschuppchen neben S. striata
Thbg. unterzubringen ist. Von dieser ihr allein verwandten Art unterscheidet sie sich

m alien Charakteren so wesentlich, dass ich es fur unnotig halte, hier darauf naher
einzugehen.

Die Bluten sind hellgelb mit rotlichem Anfluge unter den Segmenten am Schlunde.

var. glabricaulis Schltr. n. var.; differt a forma typica ramis
gabris, foliis minus acutis, floribusque paulo majoribus.

In regione austro-occidentali: In collibus arenosis juxta pontem
Jluminis Rivierzondereinde, prope Villiersdorp, in ditione Caledon, alt. c.

900 Ped., 7. Jan. 1897. — n. 9902.

Umbelliferae

Hydrocotyle Tourn.

uiese in Sudafrika nur aus c. 20 Arten zusammengesetzte Gattung
2 z eine weite Verbreitung in den feuchteren Kiistenregionen der ost-

^

c en und westlichen Gebiete; allerdings ist dabei gleich hervorzuheben,
e die nur in der sildafrikanischen Flora vertretenen Arten der sud-

esthchen oder west-ostlichen Region eisen sind.

ponders auflallend sind die aufrechten Arten, wie H. virgata L. f.

H
- arbiiseula Schltr., beide, wie die meisten Arten in Sudafrika,
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Berghewohner. Die weithinkriechcndon Arten, wie II. eriantha Rich., H.

asiatica L. f. tind 77. calliodus Cham, et Schltd. sind Bewohncr sandiger

oder mooriger feuchter Localitaten. Die Gruppe der Peltatae mit den beiden

Vertretcrn H. verticiUata Thbg. und II bonariensis Lam. sind nur im

Wasser oder in sehr sumpfigem Boden zu finden.

Fast alle Arten mit 3—5spitzigen, am Grande keilformigen Blattern

wachsen in Felsspalten, entwickeln sich jedoch, wenn sie in sandigen Grund

gelangen, zvi sehr uppigen Formen, wie z. B. H. montana Cham, et Schltd.

In Natal giebt es mit Ausnahme der fiber die ganze Siidkiiste weit

vcrbreiteten II. Ccntella Cham, et Schltd. keine wirklich fur Siidafrika

typische Art.

H. arbuscula Schltr. n. sp. ; frutex erectus, ramosus, 1—2-pedalis;

ramis erectis, mox lignescentibus , teretibus, glabris, dense foliatis; foliis

erectis, lineari-spathulatis, obtusiusculis vel subaeutis, valde coriaceis,

utrinque glabris, <-nerviis, 3—6 cm longis, infra apicem 0,3— 0,6 cm latis,

basibus dilatatis niveobarbellatis, demum nudis; floribus axillaribus 2—3-nis,

inter folia absconditis; floribus sterilibus graciliter pedunculatis, minutis;

pedicellis filiformibus glabris, 0,5—0,7 cm longis, involucro 2-foliato minuto,

vulgo bifloro, foliis lanceolatis acutis basi connatis, flores sessiles exceden-

tibus; floribus fertilibus breviter pedicellatis
;

pedicello vix 0,3 cm longo;

fructu obcordato, glabro; involucro bifoliato glabro, foliolis lanceolatis acutis

fructiun duplo vel subduplo excedentibus.

In regione austro-occidentali: In rupium fissuris saxosisque mon-

tium prope ostium fluminis »Bot Rivier« in ditione Caledon, alt. c. 2500 ped.,

27. Nov. 1896. — n. 9444.

Erne merkwurdige strauchige Art, die ich zwisehen H. Ccntella Ch. et Schltd. und

II. virgata L. f. unterbrin^e. Abgesehen vom Habitus ist sie von ersterer (lurch schmale,

stets einnervige, von letzterer durch linealisch - spatelfdrmige Blatter, von beiden durch

die langen, die Frucht doppelt ixberragenden Stiitzblatter unterschieden.

Petalen habe ich leider an meinen Exemplaren nicht finden konnen.

Ericaceae.

Erica L.

Es ware unmoglich, bei der Beschranktheit des Raumes hier eine

genauere Skizze der geographischen Verbreitung dieser Gattung, welche

neben Mesembrianthemum die groBte samtlicher siidafrikanischer Gattungen

ist, zu entwerfen. Ich will daher versuchen kurz die Grundziige ihrer

Verbreitung zu geben.

Ohne Zweifel liegt das Centrum der Gattung in der Siidwestecke der

Sudwest-Region, zwisehen der Cape-Peninsula und Bredasdorp. Auf samt-

lichen hier in der Nahe liegenden Bergen finden sich Unmengen von Arten.

Nach Norden zu scheint keine die Grenze der Sudwest-Region zu (iber-

schreiten, obgleich der Clanwilliam-District noch c. 20 Arten besitzt. Uber
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die parallel mit der Kiiste laufenden Bergketten gehen nur sehr wenige

hinuber, und treten dann nur an sehr hoch gelegenen Localitaten auf,

Wenn wir uns nach Osten wenden, so finden wir, dass hinter Humansdorp

mit jedem Schritt die Zahl der Arten geringer wird, und sie immer holier

gelegene Standorte wahlen, bis wir endlich in Natal nur noch auf den

huheren Berggipfeln typische Formen finden. Allerdings werden hier

manchmal einige Arten, wie E. cerinthoides L., E. iirceolaris Berg, und

E. ScJilechteri Bol. hinabgesehwemmt, ebenso in Transvaal, doch treten sie

dann meist ziemlich vereinzelt auf.

E, aspalathoides Guthrie et Bolus n. sp. (§ Ceramia); fruticulus

gracillimus, diffusus, ramosus. Rami debiles, foliosi hirtuli, fusci, spithamaei

vel ultra. Folia 4-na, interdum faseieulata, squarrosa vel recurva, lineari-

setacea, apice in pila glandulifera desinentia, remote denticulato-ciliata,

internodiis longiora, 2—2,5 mm longa. Inflorescentia haud visa ob flores

delapsos ut videtur forte axillaris. Pedicelli brevissimi, 1—2 mm longi.

Bracteae 3, approximatae, lineares acuminatae, ciliatae, sepala paullo superantes.

Sepala lineari-subulata acuminata, longe ciliata, corollam subaequantia.

Corolla subeyathiformis, glabra, sicca, 2—5 mm longa, segmentis limbi late

ovatis suberectis, tubo 3-plo brevioribus. Stamina exserta, lilamentis

capillaribus, antheris oblongis, fulvis, breviter aristatis, poro loculo dimidio

breviore. Stylus gracilis exsertus, antheras superans. Stigma minutum,

capitellatum. Ovarium globosum, hirtulum.

In regione austro-occidentali: Ezelbank, prope Clanwilliam, alt.

5000 ped., fl. Sept. — n. 881 2.

Von sehr eigenartigem Habitus, fast von der Tracht einiger Aspalatkus.

E. Maximiliani Guthrie et Bolus n. sp. (§ Evanthe); fruticulus;

rami patentes, curvi, inferne nudi cinereique, ramulis cano-tonientosis dense

Miosis. Folia 4-na vel interdum sparsa, imbricata, erecto-patentia, lineari-

teretia, obtusa, sulcata, cano-puberula, junioribus villosis, 0,8—1,4 cm longa.

Flores \—4-ni. Pedicelli 6—8 mm longi cano-pubescentes. Bracteae sub-

aPproximatae vel interdum subremotae, parvae, pubescentes. Sepala ovata,

°vato-lanceolatave, subobtusa, basi imbricata, carinata, pubescentia, 5 mm
longa. Corolla bucciniformis, leviter incurva, glabra, sulfurea, 2,8—3,2 cm
0nga, limbi segmentis brevibus rotundatis. Stamina exserta vel sub-

exserta, filamentis capillaribus, rectis, antheris linearibus laevibus, poro

breviore quam loculi dimidium, basi aristatis. Stylus exsertus rectus, stig-

capitato. Ovarium turbinatum, parte superiore villosa.

!n regione austro-occidentali: Koudeberg, prope Wupperthal,

ClanwiUiam,
alt. 3700 ped., fl. Aug. — n. 8739.

Der E. hebecalyx Benth. verwandt, auf den ersten Blick verschieden durch Habitus,
a ter, Braeteen und wolli^en Fruehtknoten.
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Scrophulariaceae.

Nemesia Vent.

Nemesia und Diascia sind unter den siidafrikanischen Scrophularia-

ceen unzweifelhaft die formenreichsten und morphologisch interessantesten.

liberzeu

Nemesia-Arten

unterliegt keinem Zweifel, dass noch jetzt viele Arten wegen der auBeren

habituellen Ahnlichkeit mit anderen von den Sammlern iibersehen werden.

Leider sind die Originalien des MEYER'schen Herbars hier auch haufig so

durftig, dass es sich sehr schwer entscheiden lasst, welche Art man vor

sich hat.

Die einjahrigen Nemesien, welche ihr Hauptverbreitungsgebiet in den

Districten der Westkiiste haben, sind zum groBeren Teile Bewohner der

Sanddiinen, wo sie sehr gesellig, meist mehrere Arten untermischt wachsend,

auftreten. Einige wenige scheinen lehmige Bergabhange aufzusuchen, so

besonders die schone N. barbata Benth.

Von den halbstrauchigen oder perennierenden Arten kann man nur

wenige im Westen antreffen, dieselben suchen daselbst stets die Gebirge

auf, wo sie teils im Gebusch, teils zwischen Felsen an geschutzteren Stellen

auftreten. Unter diesen sind zu nennen N. mdissifolia Benth., N. diffusa

Benth., N. picta Schltr., N. Bodkinii Bol. u. a.

Je mehr wir nach Osten gehen, desto seltener werden die einjahrigen

Arten, desto mehr nehmen die halbstrauchigen zu, allerdings in be

geringerem MaBe.

Wir sehen also hier, dass die Grundziige der geographischen Ver-

breitung fast genau dieselben sind wie bei Heliophila und wie wir sie bei

Diascia kennen lernen werden.
.

•

y N. brevicalcarata Schltr. n. sp.; suffrutex perennis, adscendens,

angulatis, glabris, remote foliatis; foliis erecto-

patentibus, breviter petiolatis sessilibusve, lanceolatis vel lanceolato-ellipticis

acutis, margine paucidentatis , utrinque glaberrimis, 0,8—1,8 cm longis,

medio fere 0,3—0,6 cm latis; racemo laxo, plurifloro, rachi glanduloso-

puberula, pedicellis erecto-patentibus, filiformibus, glanduloso-puberulis, 0,6—

1 cm longis; bracteis minutis, patentibus patulisve, viscoso-puberulis; calyce

alte 5-fido, segmentis subdivaricatis, linearibus vel lanceolato-Iinearibus sub-

puberul sub-

gmentis

sissimis, c. 0,4 cm longis, labio inferiore rotundato-oblongo, antice breviter

exciso, labio superiori fere aequilongo, fauce inflato puberulo, in saccum

obtusissimum basi dilatato, calcare minuto apiculiformi vix 0,1 cm longo;

staminibus generis, filamentis glabris; stylo subfiliformi, glabro, apice sub-
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incurvo, ovario glaberrimo; capsula oblonga, apice truncato-exeisa, apicibus

subapiculatis, erecto-patentibus
,
glaberrima, calycem duplo excedente; se-

minibus pallide brunneis, 0,2 cm latis, corpusculo oblongo, dense verru-

coso, alis 2 corpusculi longitudine.

In regione austro-occidentali: In saxosis montium pone Bains-

kloof, in ditione Ceres, alt. c. 3300 ped., 11. Nov. 1896. — n. 9103.

Nahe verwandt mit N. diffusa Bth., aus derselben Region; leicht von dieser durch

den merkwurdigen kleinen, nur bei gcnauer Bctrachtung sichtbaren Sporn zu unter-

scheiden. Ober- und Unterlippe der Bliiten sind weiB, die sackartige Anschwellung

vor dem Schlunde auBen hellviolett, der Sporn an der Spitze gelb.

N. euryceras Schltr. n. sp. ; herba annua, tenella, e basi parum ra-

mosa, 17—20 cm alta; ramis erectis vel adscendentibus, distanter foliatis,

labris; foliis oppositis, inferioribus spathulato-ellipticis obtusis, basi in petio-

lum attenuatis, 2—3 cm longis, medio fere 0,5— 1 cm latis, nunc integris,

nunc obscure dentatis, superioribus sessilibus vel subsessilibus angustioribus,

sensim minoribus ; racemo laxo plurifloro,pedicellis patentibus vel erecto-patenti-

bus, filiformibus, gracillimis, 0,7— 1,2 cm longis, bracteis ovatis obtusis, patulis,

pedicello multo brevioribus, tenuiter glanduloso-puberulis vel subglabris:

calycis segmentis ovatis subacutis, glanduloso-puberulis, vix 0,3 cm longis;

floribus in genere inter medioeres, labii superioris segmentis superioribus

2 erectis, lineari-ligulatis obtusis, lateralibus 2 paulo brevioribus erecto-

patentibus; labio inferiore subquadrato-oblongo , apice rotundato, superiore

vix breviore c. 0,5 cm longo, calcare subincurvulo, conico, subacuto, extus

glabro, intus fauce valde aperto ad basin labii inferioris puberulo; capsula

ovoideo-oblonga , apice subtruncato - excisa
,

glabra, calycem subduplo ex-

cedente.

In regione occidentali: In arenosis prope flumen Zoutrivier alt.

c 450 ped., 43. Jul. 1896. — n. 8126.
Diese niedliche Art scheint in die N&he der N. floribunda Bth. zu gehoren. Von

alien anderen Arten ist sie durch den oben weitge&ffneten Sporn leicht zu erkennen.

D«e Bliiten sind oben hellviolett mit dunklerem Schlunde und schwefelgelbcr Unter-

lippe und Sporn.

7N. macroceras Schltr. n. sp.; herba annua, erecta, gracilis, pedalis et

"lira, subsimplex vel parum ramosa; caule stricto, subglabro, distanter

foliato, foliis inferioribus oppositis, superioribus alternantibus, patentibus,

patulisve, linearibus vel lanceolatis, acutiusculis vel obtusis, plus minusve

remote dentatis, infimis subpetiolatis, glabris, usque ad 6 cm longis, medio

fere usque ad 1 cm latis, supremis sensim in bracteas abeuntibus; race-

mis laxe multifloris, elongatis, bracteis deflexis pedicellisque elongatis glan-

duloso-puberulis; calycis segmentis oblongis lanceolatisve ,
obtusiusculis,

glanduloso-puberulis, 0,2 cm longis; corollae labii superioris segmentis

taearibus obtusis, aequilongis, c. 0,7 cm longis, vix 0,2 cm latis, labio in-

feriore rotundato, apice emarginato, basi bigibbo, calcare deflexo, cylindrico

aP»ce obtusissimo, c. 0,8 cm longo, apice subincurvulo, bene breviore; ca-
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psula semi-oblonga, emarginata, marginibus superioribus rotundatis, glabra

calyce subduplo longiore.

In regione occidentali: In sabulosis pone Windhoek, in ditione

Yan-Rhynsdorp, alt. c. 400 ped., Jul. 1896. — j)^8360.

Diese Art ist am nachsten verwandt mit N. calcarata E. Mey. und N. anisocarpa

E. Mey., aber von beiden leicht zu untcrscliciden; von ersterer durch den stumpfen an

der Spitze fast cingebogenen Sporn, von der letzteren durch die Lange desselben und die

kleinere Unierlippe. Die Bliiten haben einc weiBe Obcrlippe und goldgelbe Unierlippe.

var. /?. crocea Schltr. n. var. ; differ! a forma typica floribus om-

nino croceis submajoribusque.

In regione occidentali: In sabulosis prope »Attys« in ditione Van-

Rhynsdorp, alt. c. 400 ped., Jul. 1896. — n. 8325.

/ N. picta Schltr. n. sp. ; herba annua, erecta, e basi parum ramosa,

12—25 cm alta; ramis quadrangularibus, remote foliatis glabris; foliis pa-

tentibus, oppositis, utrinque glaberrimis, inferioribus breviter petiolatis,

oblongo-ellipticis, grosse dentatis, rarius obscure dentatis vel subintegris

2— 2,5 cm longis, superioribus sessilibus, subpinnatifido-lobulatis , 1,5—2 cm

longis ; racemo laxe plurifloro, bracteis foliaceis, linearibus obtusis, patentibus

patulisve, superioribus glanduloso-puberulis; pedicellis filiformibus, erecto-

patentibus, glanduloso-puberulis, c. 0,6 cm longis, post anthesin paulo elon-

atis; calyce alte 5-fido, segmentis subaequalibus, lanceolato-oblongis, obtu-

siusculis, glanduloso-puberulis, c. 0,3 cm longis; corolla subringente, c.1,2 cm

diametiente, segmentis labii superioris rotundatis obtusis, c. 0,6 cm longis,

subaequalibus, erecto-patentibus, labio inferiore rotundato, alte exciso, calcare

subsaccato, conico, obtusiusculo, fauce puberulo, c. 0,7 cm longo; staminibus

parvulis generis, filamentis curvatis, subancipitibus, margine exteriore prae-

sertim basin versus minutissime ciliatis ; stylo subulato brevi ; stigmate generis

ovario glaberrimo; capsula oblonga, apice truncata, breviter excisa, apicibus

subdivergentibus, glaberrima, calycem fere duplo excedente; seminibus niveis

alatis, sub lente fructibus Semonvitieae fenestratae similibus, circuitu suborbi-

cularibus, medio utrinque verruculoso-appendiculatis, c. 0,2 cm latis.

In regione austro- occidentali: In saxosis montium pone Bainskloof,

in ditione Ceres, alt. c. 2500 ped., 12. No. 1896.

o*

n *

1

Diese zierliche Art ist mit N. barbata Bth. verwandt, aber durch die Form der

Corolla und den Sporn gut gekennzeichnet. Die Farbung der Bliiten ist rosa, mit weifier

Zeiclinung und gelbcm Schlunde.

N. psammophila Schltr. n. sp.; herba annua, erecta, simplex vel

e basi parum ramosa, gracilis, 15—30 cm alta; caule stricto, glabro; foliis

ad basin caulis approximatis, ovato-spathulatis vel lineari-lanceolatis, obtusis,

utrinque glabris, subintegris, rarius apicem versus obscure paucidentatis

inferioribus basi in petiolum angustatis, superioribus subsessilibus, ad

3,5 cm longis, medio fere ad 1 cm latis; spica laxa, subelongata, bracteis

minutis, subfiliformibus; pedicellis erecto-patentibus, filiformibus, sicut rachi

tenuiter glanduloso-puberulis, gracillimis; calycis segmentis patentibus, Ian-
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ceolatis vel lanceolato-oblongis, obtusis, dense glanduloso-puberulis, 0,3 cm

longis; corolla pallide caerulea, fauce aurantiaca, segmentis labii superioris

subaequilongis, linearibus vel lineari-oblongis, obtusis, 0,6 cm longis, labio

inferiore subquadrato-oblongo, breviter exciso, fauce intus minute puberulo,

labio superiori subaequilongo, calcare subcylindrico, tertia parte apicali

subincurva, angustata, acuta, 0,7 cm longa; capsula glabra, oblonga, apice

excisa, apicibus divergentibus apiculato-acuminatis , calycem duplo fere

superante.

In regione austro-occidentali: In sabulosis prope Zeekoe Vley,

in ditione Clanwilliam, alt. c. 600 ped., 13. Aug. 1896. — n. 8507.

Mit N. parviflora Bth. und N. affints Bth. verwandt.
-

Diascia E. Mey.

Man sollte nicht glauben, welche Fiille von Formen sich bei genauerer

Betrachtung der Diascien dem Auge darbietet. Icb wiirde mich nicht

wundern, wenn mit der Zeit Diascia an Artenzahl sogar Nemesia Qber-

flugeln wiirde.

Diels hat uns mit eincr sehr interessanten Studie uber die Gattung,

besonders die morphologischen Eigentiimlichkeiten derselben beschenkt.

Auch hier sind es wieder die westlichen Districte, die diese merkwiirdige

Formenfulle aufweisen, vor alien Dingen die Hugel und die Sandfelder der

Siidwest- und der Namaqua-Region. Samtliche Arten dieser Gegenden sind

einjahrig. Nach Norden drinsen sie bis zum Orange-Fluss und vielleicht

noch weiter vor, ins Innere gehen sie nur sehr selten hinein, so D. alon-

soides Bth. Im Suden langs der Kiiste muss es auch sehr bald auffallen,

dass die Zahl der Arten immer kleiner wird, je mehr wir uns nach Osten

wenden. Schon diffi

Sobald wir in die Ost-Region hineinkommen, also das Grasland betreten,

verschwinden die annuellen Diascien, und die halbstrauchigen Formen treten

;in ihre Stelle. So haben wir schon in Kaffraria D. rigescens E. Mey., und
bald wird D. capstdarts Bth. auf den Bergen eine nicht selten anzu-

treffende Form.

7 or

gatae

racilis, erecta, habitu D. elon-

—1 "UM"V *""* ""^ wi" «*••<*»} ^~.~.~ ~..«| , 7

culo
;

foliis ad basin caulis rosulatis, lanceolato- vel ovato-ellipticis, obtusis,

margme parum subcrenato-dentatis, basi in petiolum glabrum, 0,4—0,8 cm
jongum angustatis, lamina 1,3—2 cm longa, medio fere 0,6—0,8 cm lata,

0US suPerioribus perpaucis, oppositis vel rarius ternatis, ad basin pedi-

cellorum, quarn inferiores angustioribus brevioribusque, petiolatis; pedicellis

erectis,
elongatis, glabris, e basi teretiusculo apicem versus ancipitibus,

~~8 cm lQngis ; calycis segmentis lineari-lanceolatis acutissimis, marginibus

^

,at,s exceptis glabris, 0,3 cm longis; corolla violacea, c. 0,6 cm longa,

asi brevissime bifoveolata, foveolis aureis, tubo more generis brevi aperto,

B'tanische JahrHcher. XXVII. Bd. 1
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lobis semiorbicularibus obtusissimis, supcrioribus 2 inferioribus paulo majo-

ribus; capsula angusta circuitu lineari-lanceolata , subacuta, erecta, glabra,

paulo eompressa, calycem excedente.

In regione occidentali: In arenosis juxta flumen Olifant-Rivier,

pone Bull Hoek, in ditione Clanwilliam, alt. c. 500 ped., 2. Aug. 1896.

n. 8377.

Abgesehen von dor Fruclit besitzt diesc Art eine solchc Ahnlichkeit mit I), elongate

Bth., dass man beide ohnc Fruchte fur identisch baltcn wiirde. Allcrdings sind die

Bliiten mciner Art etwas kleiner und die Offnung der Sackchen mehr oblong. Die

Fruchte bringen D. gracilis in die Nahc der I). Bergiana Lk. et Otto, von der sie aber

sehon habituell sehr verschieden ist.

7 D. veronicoidcs Schltr. n. sp.; herba debilis, decumbens vel adscen-

dens, habitu D. parviflorae Bth., e basi ramosa; ramulis adscendentibus,

glabris, paucifoliatis, racemo florum terminatis; foliis ovatis, acutis, basi

cordatis, grosse dentatis, textura tenui, utrinque glabris, 1,5—4 cm longis,

infra medium 1,2— 3 cm latis, inferioribus longius, superioribus breviter

petiolatis; racemis laxis, bracteis lanceolatis, acutis vel acuminatis, minutis,

patulis vel deflexis, pedicellis gracillimis, patentibus patulisve, filiformibus

glabris, c. 4 cm longis; calycis segmentis lanceolatis acutissimis, vix

0,2 cm excedentibus ; corolla violacea, 0,7—0,8 cm diametiente, segmentis

rotundatis obtusis, supremo lateralibus majore, calcaribus 2 conicis, acutis,

c. 0,2 cm longis, divergenti-patulis ; filamentis glabris; capsula in sectione

distinctissima, lineari cylindrica, recta vel subfalcata, calyce multoties

longiore, ad 1,2 cm longa, 0,1 cm diametro.

In regione austro-occidentali: In saxosis in convalle montium

Karreebergen, alt. c. 2000 ped., 18. Jul. 1896. — n. 8203.

Diese Art gebort in die Verwandtschaft von D. parviflora Bth., D. Biirchellii Bth.

und I), alomoicles Bth. Von letzterer ist sie durch die kablen Filamente und die deut-

lichen Sporne unterschieden , von den beiden ersteren durch groCere Bliiten und die

selir verschieden gestaltete Kapsel.

Habituell besitzt die Pilanze einige Ahnlichkeit mit Veronica Ckamaedrys.

Die Bliiten sind violett gefarbt, mit einigen gelben Flecken in dem weiten Schlunde.

Mannlea L.

Bentham giebt in DC. Prodr. 31 Arten dieser Gattung an, von denen

er aber 6 als zweifelhaft auffuhrt. Er teilt daselbst die Gattung in drei

Gruppen, welche jedoch leider sehr in einander iibergehen, so dass ich

befurchte, dass es schwer sein wird, sie scharf getrennt zu halten.

Wie die meisten der Manuleen-Gattungen Sud-Afrikas ist Manuka
hauptsachlich auf die West- und Sudwestkiiste zuruckgedrangt worden,

und obgleich auch einige Arten auch in der Karroo und in den anderen

Kegionen vorkommen, so ist es doch nicht zu verkennen, dass die Siidwest-

Ecke der Siidwest-Region noch viele Formen aufweist, die den anderen
j

Kegionen fehlen. Sehr stark sind hier die annuellen Arten vertreten, die,
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stets gesellig wachsend, oft sandige Felder und Hiigel weithin bedecken.

Gehen wir weiter nach Osten vor, so finden wir sehr bald Manulea mehr und

mehr verschwinden, nur wenige aber sehr tippige Arten gehen bis tief in

die Grassteppen'hinein, oder erklimmen die hohen Berge des Ostens.

Viele Arten besitzen einen sehr angenehmen, andere einen streng

aromatischen Geruch.

M. fragrans Schltr. n. sp.; herba annua, pusilla, habitu M. Cheiran-

thus L., 5— 15 cm alta; foliis ad basin caulis rosulatis, spathulatis obtusis,

basi in petiolum sensim angustatis, integris vel remote obscureque dentatis,

petiolo incluso 1,5— 4 cm longis, supra medium 0,5—2 cm latis, glabris;

scapis numerosis, gracilibus, dimidio superiore plus minus dense racemosis,

filiformibus, minutissime (subinconspicue) puberulis ; bracteis subulatis, erecto-

patentibus, nunc petiolum post aestivationem elongatum aequantibus, nunc

brevioribus; calyce corollae tubo aequilongo, segmentis erectis, linearibus

acutis, microscopice ciliatis, ima basi tantum connatis, 0,2— 0,3 cm longis;

corolla glabra, tubo cylindrico, segmentis patentibus, oblongis obtusis, su-

perioribus 2 saepius ceteris paulo longioribus, 0,2 cm vix excedentibus, fauce

subglabro; capsula oblonga obtusa glabra, calyci aequilonga.

In regione austro-occidentali: In collibus sabulosis ad flumen

Zoutrivier, alt. c. 450 ped., 12. Jul. 1896. — n. 8110.
Trotz dcr stumpfen Corollaseginente schlage ich vor, die Pflanze in die Yerwandt-

schaft der M. Cheiranthus L. unterzubringen, mit der sic liabituell sehr gut uberein-

stimmt. Die wohlriechenden kleinen Bliiten sind creamfarben.

M. lax a Schltr. n. sp.; suiVrutex erectus, pedalis, parum ramosus:

ranns stnctis, erectis vel erecto-patentibus, teretibus, primum pulverulentis,

mox glabris, distanter foliatis; foliis ad basin caulis aggregatis, spathulatis

obtusis, superioribus angustioribus, basin versus angustatis breviter petio-

'^tis, tenuissime pulverulentis, subglabris, integerrimis vel remote subdentatis,

petiolo incluso 2,5—6 cm longis, medio fere c. 0,2—0,5 cm latis; paniculo

ttorum alte pedunculate, spicato, ramulis abbreviatis subbifloris, distantibus, vel

unifloris; pedicellis filiformibus, teretibus, subglabris, bracteam minutam multo

°xcedentibus
; calycis segmentis lanceolatis vel lineari-lanceolatis, obtusiusculis,

subglabris, 0,2 cm longis; corollae tubo cylindrico, 0,8 cm longo, basi glabro,
apicem versus tertia parte puberulo, subrecto, lobis patentibus, oblongis ob-
tusis, extus puberulis, intus glabris, 0,2—0,3 cm longis, fauce glabro; stylo

filiformi, glabro, in corollae tubo incluso.

In regione occidentali: hi sabulosis ad pedem montium pone
Windhoek, in ditione Van Rhynsdorp, alt. c. 600 ped., 1. Aug. 1896.
n

- 8363.*

>Vieder eine neue Form aus der polymorphen Gruppe der J/, rubra L., dureh
,f

!

schma,en Blatter, sehr loekere Inllorescenz und die Charaktere der Bluten sehr gut
8ekennzeichnet.

12*
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Chaenostoma Bth.

Dor von Wettstein ausgesprochenen unci spiiter von Diels geteilten An-

sicht, dass Chaenostoma und Lyperia nicht zu trennen seien, kann ich

durchaus nicht beistimmen. Der Tubus der Corolla ist bei beiden Gattungen

durchaus verschieden. Wer diesc Gattungen vereinigt, muss mindestens

auch noch Manulea hinzuziehen. Ich allerdings halte auch diese getrennt

und fur eine leicht erkennbare Gattung.

Chaenostoma ist hauptsachlich langs der Siidkiiste, sowohl in der

Siidwest-, wie in der Ubergangs-, und der Ost-Region verbreitet. Einige

Arten dringen auch tiefer ins Innere vor, doch flndet sich der groBte

Artenreichtum ohne Zweifel innerhalb des Bereiches feuchter Seewinde.

Fangen wir mit der Sudwest-Region an, so iinden wir dort als Bergpflanze

C. hispidum Bth. allgemein verbreitet. Auf Hiigeln, wenn wir uns der

Namaqua-Region niihern, tritt C. linifolium Bth. und C. violaceum Schltr.

auf, auch die einjiihrigen Arten Ch. foetidum Bth. und Ch. divaricatum

Diels haben hier ihr Gebiet. Je mehr wir nach Osten vorgehen, desto

hiiuiiger finden wir neue Formen, und desto uppiger werden diese. Sehr

viele Chaenostomen sind auf den hohen Gebirgen des Ostens heimisch, wo

sie besonders gem den Halbschatten groBer Felsen aufsuchen.

Vorherrschend finden wir weiBe oder hellviolette Bliiten mit orange-

gelbem Schlunde.

C. violaceum Schltr. n. sp. ; frutex 3—i-pedalis, erectus, parum

ramosus; ramis teretibus, erectis, dense foliatis, tenuissime puberulis; foliis

inferioribus oppositis, superioribus alternantibus , linearibus obtusis, margi-

nibus revolutis, basin versus paulo angustatis, utrinque minutissime pube-

rulis, usque ad 2,5 cm longis, medio fere 0,2— 0,3 cm latis; tloribus axil-

iaribus, singulis, breviter pedicellatis ; calyce 0,6 cm longo, alte 5-fido

segmentis erectis, lineari-subulatis, puberulis; corolla 1,5 cm longa, tubo cylin-

drico, minute puberulo, apicem versus paulo dilatato, lobis oblongo-rotun-

datis obtusissimis , 0,6 cm longis, 0,4 cm latis; staminibus corollae tubum

paulo excedcntibus ; stylo filiformi, stamina superante; capsula ovoidea, glabra

calyce paulo breviore.

In regione austro-occidentali: In saxosis ad pedem montis»Koude

Berg* prope »Hoek«, in ditione Glanwilliam, alt. c. 1500 ped. , 27. Aug.

1 896. — n. 8708.

Diese Art durfte am besten dem C. glabratam Bth. zur Seite gestellt werden. Die

Bolaubung ist die des C. revolutum Bth., doch die Inflorescenz und die Bliiten sind sehr

verschieden. Ein gutes Kennzeichen der Art bilden die kurzgestielten Bliiten. Der Stiel

)

i

o
ist kurzer als die Kelchzipfel. Die violetten Bliiten nehmen beim Trocknen eine blaue

Farbung an.

?
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Polycarena Bth.

Polycarena ist eine kleine Gattung mit kaum einem Dutzend Arten,

welche mit Phyllopodium Bth. auBerst nahe verwandt ist, so dass Ben-

tbam sogar bezweifelt, ob beide auf die Dauer neben einander bestehen

werden konnen. Die Arten mit verlangertem Corollatubus sind auch den

Zaluzianskyen der Section Holomeria sehr ahnlich.

Die geographisehe Verbreitung von Polycarena und von Phyllopodium

ist genau die gleiche. Die meisten (sogar fast alle) Arten sind den wesl-

lichen Gebieten eigen, doch beweisen einige, hier und dort im Osten ge-

fundene Arten wie Polycarena foliosa Bth., Phyllopodium Krebsianum

Bth., P. cuneifolium Bth., P. diffusion Bth. et P. bracteatum Bth., dass

das Gebiet der Gattung ehemals ein bedeutend ausgebreiteteres gewesen
*

sein muss.

Fast alle Arten scheinen sehr sandigen Boden aufzusuchen.

Der annuelle Typus ist der gewohnlichere in beiden Gattungen, doch

kommen auch Halbstraucher vor, wie vor alien Dingen Phyllopodium

Krebsianum, das sich ubrigens auch durch BliitengroBe auszeichnet.

P. parvula Schltr. n. sp.; herba pusilla, gracilis, habitu P. rariflorae

Bth. haud dissimilis, minor tamen , 5

—

\ cm alta, simplex vel parum ramosa;

caule tenui, subinconspicue puberulo, demum basi glabro, foliato ; foliis erecto-

patentibus, inferioribus ovatis obtusiusculis, in petiolum attenuatis, integris

vel remote et obscure dentatis, vel crenatis, superioribus angustioribus, inte-

gerrimis subsessilibus , sensim minoribus; spicis paucifloris, demum elon-

gatis, laxis, bracteis linearibus obtusis, sessilibus, nunc calycem aequantibus,

nunc paulo superantibus ; floribus in genere inter minores, illis P. planta-

gineae Bth. vix majoribus, albidis, macula aurantiaca in fauce ornatis;

cah/cis segmentis subaequalibus , oblongis, obtusis, membranaceo-marginatis,

margine tenuiter ciliatis, corolla vix duplo brevioribus, alte liberis; corollae

°> 4 cm longae tubo subcylindrico glabro, 0,3 cm longo, calycem paulo

excedente, glaberrimo, lobis subaequalibus, late oblongis, rotundatis, 0,1 cm
,0ngis; staminibus 2 superioribus corollae tubum excedentibus, 2 inferioribus

m tubo inclusis vel subexsertis, iilamentis tiliformibus, tubo medio insertis;

stylo filiformi, staminibus superioribus fere aequilongo, apice incurvo,

ovario glabro; capsula oblonga glabra, calycem vix superante; seminibus

rotundatis albidis.

In regione austro-occidentali: In sabulosis prope Zuurfontein, alt.

c
- <50 ped., 45. Aug. 1896. — n. 8534.

Aus der Verwandtscliaft von P. eapillaris Bth. AuffaUend durch die selir winzigen

oluten.

p
. rariflora Bth. var. raicrantha Schltr. n. var; diflert a forma

typica corollae limbo multo minore, calycem paulo tantum excedente.
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In regione austro-occidentali: In arenosis pone Ezelbank, alt. c.

4500 ped., 2. Sept. 1896. — n. 884 9.

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass diese Pflanze spezifisclicn Rang verdient, wenn

erst die Untersuchung mehrerer Localitatsformen sichere Charaktere zu Tage fordern

wird. Mit Ausnahme der stark redueierten Corolla sehe ich bis jetzt keine Unter-

schiede von Wichtigkeit.

Zaluzianskya Schmidt.

Diese (iattung wird in zwei leicht zu unterscheidende Sectionen geteilt,

niimlich in Eu-Zaluzianskya und Hohmeria
%
von denen die erstere be-

deutend formenreicher ist als die letztere. Sie diirfte 15—20 Arten in

Sud-Afrika besitzen, welche ziemlich gleichmaBig iiber die Kiistenregionen

des ganzen Gebietes verbreitet sind. Einjiihrige Formen finden sich aller-

dings nur in der Siidwest- und der Namaqua-Region , wahrend im Osten,

besonders auf grasigen Bergabhiingen , nur perennierende Arten auftreten,

von denen sich viele durch prachtige Bliiten auszeichnen.

Die Section Holomeria, zu welcher Bentham vier Arten stellt, umfasst

nun einschlieBlich der Z. diandra Diels und Z. gilioides Schltr. 6 Arten,

welche alle einjahrig sind und nur auf den Sandfeldern und Hugeln der

Siidwest- und der Namaqua-Region vorkommen. In dieser Section ist gelb

als Blutenfarbung vorherrschend, wahrend wir bei Eu-Zaluzianskya meist

weifie Bliiten haben.

Z. nernesiaides Diels scheint mir ein abnormes Exemplar zu sein. Ich

halte sie fur eine Polycarma.

Zwei andere Arten, fiber deren Stellung ich mir noch nicht klar ge-

worden bin, sind Z. goseloides Diels und Z. alpestris Diels. Die Bliiten

sehen denen der Section Ilolomeria ahnlich, doch sind Habitus und Vor-

kommen so verschieden, dass ich sie nicht dort unterbringen zu konnen

glaube.

Z. gilioides Schltr. n. sp.; peduncular**

Walp., 6—48 cm alta; foliis ad basin caulis approximatis, patentibus, bre-

viter petiolatis, ovatis vel ovato-lanceolatis, subacutis, integris, vel remote

denticulatis , tenuissime puberulis, vel glabratis (praecipue facie superiore),

pedicello incluso 4—1,7 cm longis; scapo nunc aphyllo, rarius foliis per-

paucis distantibus obsito; racemo abbreviato, corymboso, pauci- (2—6-) floro;

bracteis sessilibus, erectis lanceolatis vel linearibus, margine dimidio inferiore

subvilloso ciliatis, calycem duplo vel subduplo excedentibus ; calyce sub-

bilabiato, 0,7 cm longo, hispidulo, labiis alte connatis, membranaceo-mar-

inatis, labio superiore breviter 3-lobulato, labio inferiore paulo longiore

breviter 2-lobulato; corollae tubo elongato, gracili, cylindrico tenuitev

puberulo, 2,3—2,5 cm longo, diametro vix 0,1 cm excedente, lobis paten-

tibus, obovatis obtusis, glabris, sulphureis, 0,5 cm longis, duobus paul°

minoribus
;

fauce glabra; antlieris 2 exsertis, 2 in tubo inclusis; stylo flfr
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formi glabro, corollae tubo aequilongo; capsula oblique oblonga, glabra,

calyci aequilonga.

In regione austro-occidentali: In lapidosis montis Bidann-Berg

alt. c. 3800 ped., 26. Aug. 1896. — n. 8681.

Habituell unci in der Structur tier Bluten der Z. pedumularis Walp. nahestchend,

unterscheidet sicli Z. gilioides durch groGerc Bluten, behaarten Corollatubus und kahlen

Schlund. Die Bluten sind schwefelgelb, auBen zuweilen rotlicli.

Z. violacea Schltr. n. sp.; herba annua, pusilla, c basi parum ra-

mosa, habitu Z. selaginoidis Walp., gracilior tamen, 3—6 cm alta; foliis

ad basin caulis aggregatis, suberectis, elliptico-spathulatis, apice angustatis

subacutis, basi in petiolum attenuatis, subintegris vel obscure subdcntatis,

sparsim ciliatis, petiolo incluso 1,5— 2,5 cm longis, supra medium 0,5

0,8 cm latis ; ramis adscendentibus, subnudis, apice inilorescentia terminatis,

labris; spica abbreviata, dense subcorymbosa, 6— 20-flora; bracteis lanceo-

lato-oblongis, obtusiusculis vel subacutis, apice nunc subrecurvis, margine

praesertim basin versus densius ciliatis, corollae tubo duplo fere breviori-

bus; calycis squamis dimidio fere connatis, costis hispidulis, 0,6 cm longis,

squama exteriore apice tridentata, segmentis acutis hispidulis, squamae in-

teriori apice bifidae paulo latiore, 0,2 cm lata; corollae tubo cylindrico,

subfiliformi, extus minute puberulo, 1,3— 1,5 cm longo, 0,1 cm diametienle,

lobis divaricatis e basi cuneata bilobulatis, 0,4 cm longis, lobulis obtusis,

fauce setis erectis apice obsito; staminibus superioribus faucem excedente,

inferioribus in fauce inclusis, antheris anguste oblongis, illis staminum

superiorum duplo longioribus; stylo filiformi apice subincrassato, tubum

paulo excedente, apicem staminum superiorum attingente, ovario oblongo

labro.

In regione occidentali: In collibus arenosis ad flumen Zout-Rivier,

cr

or

alt. c. 450 ped., 43. Jul. 4896. — n. 8143.
Der Z. selaginoides Walp. nicht unalinlicli, abcr durch schlankeron Habitus, violette

Bluten und behaarten Corollatubus zu erkennen.

Harveya Hook.

Die Harveyen vertreten in Sud-Afrika die Orobancheen von Europa.

KinschlieBlich der ehemaligen Harvey'schen Gattung AuUya werden c,

20 Arten existieren, die innerhalb der feuchteren Kustenregionen sich ver-

teilen. Auch hier ist es wieder die Sudwest- Region, welche sich durch

Artenreichtum sowohl wie durch Schonhcit der Formen auszeichnet.

Nach Nordwesten scheinen Harveyen nicht fiber die Grenze des Sud-

west-Gebietes hiniiberzugehen, denn bei Clanwilliam auf den Cederbergen

habe ich die Ietzten Spuren in dieser Richtung gesehen. Anders ist es im
Osten, wo sie fiber das west-ustliche Ubergangsgebiet hinaus bis tief nach

und Transvaal hinein vordringen. Einige Arten scheinen sehr local

verbreitet zu sein, so //. coccinm Harv. auf den Langebergen und den On-
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teniquabergen, II. kyobcuichoicles Schltr. [Auhiya hyobrmchoides Harv.) auf

den Vanstadens-Bergen.

Die Harveyen als Wurzelparasiten scheinen keineswegs an bestimmte

Bodenarten gebunden zu sein, denn sowohl in den Sandfeldern wie an

feuchten torfigen Bergabhangen begegnet man ihnen nicht selten.

H. euryantha Sehlr. n. sp. ; herba perennis, aphylla, 15—30 cm alta,

caule simplici tereti, puberulo, squamulis oppositis, oblongis, puberulis, dis-

tantibus donato; racemo 4— 8-floro; floribiis oppositis speciosis; bracteis

patentibus pedicellisque calyci aequilongis subvillosis; calyce subturbinato

1,5— 1,8 cm longo, subvilloso-hispido, segmentis lanceolato-triangulis obtusis,

tubo aequilongis; corolla 3,5— 4 cm longa, tubo dorso puberulo excepto

labro, late aperto, ore c. 2 cm longo, lateraliter paulo compresso, lobis

patentibus, rotundatis, obtusissimis, extus sparsim puberulis, vel subglabris,

margine vulgo tenuiter ciliatis, subintegris vel obscure subcrenulatis, circa

1,5 cm diametientibus; staminibus corollae tubo supra basin insertis, brevio-

ribus fertilibus, filamentis subulato-filiformibus, antice (unifariam) puberulis,

brevioribus 1,3 cm longis, longioribus 1,6 cm longis, antheris falcatis apice

apiculatis, basi calcaratis, sterilibus vix 0,4 cm longis, fertilibus apice cohae-

rentibus, 0,8 cm longis; ovario ovoideo glaberrimo, stylo filiformi, glabro,

apice incurvo c. 3,5 cm longo, labiis stigmatis oblongis obtusis, 0,2 cm

longis.

In regione austro-occidentali: In saxosis montis »Kouderivierberg«

prope Elim, solo arenoso (in ditione Bredasdorp) alt. c. 1000 ped., 4. 'Dec.

1896. — n. 9633.

Eine (lurch die schonen, weit offenen Bliiten ausgezeiclinete Art, die habituell an

die viel kleinerblutige H. coccinea Schltr. [Aalaya coccinea Harv.) erinnert, Bliiten aber

von der GroCe derjenigen der K grandiflora Bth. und H. laxiflora Hiern. (Mss.) tragt

H. hirtiflora Schltr. n. sp. ; herba perennis, erecta humilis, 10

20 cm alta; caule substricto, simplici, aphyllo, tereti, puberulo. basi squamulis

obtusis approximatis, supra dissitis, vulgo oppositis ornato; spica 4—8 flora,

floribus approximatis , nunc subcorymbosis ; bracteis obovatis, obtusis vel

subspathulatis, interdum angustioribus
,
pedicellos superantibus, hirtis; pe-

dicellis calyce brevioribus, hirtis vel villosis, teretiusculis ; calyce subcampanu-

lato, nunc hirto nunc villoso, 1,3— 1,5 cm longo, segmentis erectis, lanceo-

latis, acutis vel subacutis tubo fere aequilongis; corolla splendide scar-

latina, extus pallidiore, 3,5—4 cm longa, tubo hirto e basi subcylindrica,

faucem versus sensim dilatato, 2,5—3,2 cm longo, medio fere 0,3 cm

diametiente, fauce 0,8—0,9 diametro, lobis patentibus, rotundatis, obtu-

sissimis, margine minutissime ciliatis, c. 0,7 cm longis; filamentis tubo

corollae usque snpra medium adnatis glabris, antheris subfalcatis, basi cal-

care acuto c. 0,2 cm longo ornatis, loculis vix 0,2 cm longis; stylo exserto

filiformi glaberrimo apice incurvo, antheras conspicue superante, stigmatis

lobis oblongis obtusis, 0,2—0,3 cm longis; ovario ovoideo, glaberrimo. .
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In regione austro-occidentali: In saxosis, in collibus pone Riet-

fontein-Poort, in diiione Bredasdorp, alt. c. 150 ped., 10. Dec. 1896.

n. 9706.

Eine ausgezeichnete Novitat aus der Verwandtschaft der II. capensis Presl und

H. squamosa Steud.

Die Blirten sind prachtvoll scharlachrot, auBcn gelblich.

Hebenstreitia L.

In de Gandolle's Prodromus fiihrt Choisy 16 Arten von Hebenstreitia

auf, zu welchen dann allerdings noch 6 Polycenia-Xrien hinzutreten, so

dass wir also 22 Arten hatten. Zu diesen kommen nun noch eine Anzahl

spater publizierter hinzu, wahrend wohl einige der alteren Arten einkassiert

werden miissen. Ich glaube, dass wir fur Sudafrika mit Bestimmtheit

25—30 Arten angeben konnen.

Hebenstreitien finden sich fiber unser ganzes Gebiet zerstreut, mil

Ausnahme der trockenen inneren Karrooregion. Vorzugsweise ist es wieder

die Westkuste, welche sich durch Formenreichtum besonders einjahriger

Arten auszeichnet. Hier haben wir teils winzige, niedrige Krauter, wie

H. repem Jarocz. und IL glaucescens Schltr., teils sind es aufrechte

Halbstraucher wie H. dentata L. Eine merkwiirdige halophytische Form
haben wir in H. cordata L. vor uns. Alle diese westlichen Hebenstreitien

srad Bewohner sandiger Localitaten teils in trockener, teils in feuchter

Lage.

Im Osten haben wir dagegen vorherrschend mehrjahrige Formen, die

meist unten verholzen. Die auffallendste und prachtigste Art der Gattung,

H. polystaehya Harv., kommt auch hier in den Sumpfen zu ihrer Ent-

wickelung. Wahrend die anderen die GrassteDDen bewohnenden Arten wie
H. dura Chnis nnA H. comosa

H. «.'

von sechs FuB erreichten.

H. glaucescens Schltr. n. sp.; herba annua, e basi ramosa, gla-

berrima, glaucescens; rami's decumbentibus, filiformibus, 5—20 cm longis,

remote foliatis, spica florum terminatis; foliis linearibus, obtusiusculis vel

subacutis, integris, glabris, glaucescentibus, erectis vel patentibus, basi

angustatstatis, ad 2,5 cm longis, rarissime ad 0,3 cm latis; spicis terminalibus

subdistichis, multifloris, elongatis, subdensis; bracteis linearibus vel lanceo-
'al,s

'
obtusis, e basi patente dimidio superiore hamato-recurvis

,
glabris,

01>es aequantibus vel plus minus superantibus ; calycis segmentis in lobum

'ongum obtusum, concavum, vix 0,3 cm longum, membranaceum connatis;

corollae tubo filiformi, dimidio superiore antice fisso, glabro, c. 0,4 cm-~ -«»4viiui
?

uuuiuiu auponuio auwv/t/ »oqv
j

j^**.*^* w
;

~. -
7
-

°«go, lobis oblongis obtusis, erectis, brevibus; staminibus tubum exceden-
1 us

, antheris subquadratis; stylo glabro, liliformi, staminibus paulo bre-

:
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viore; ovario oblongo glabro; fructu subcylindrico-oblongo, glaberrimo, vix

0,4 cm longo, acheniis inaequalibus, inferiore cylindrico, superiore concavo,

apice rostrato, marginibus inferius semiamplectente.

In regione occidentali: In collibus arenosis ad flumen Zout-Rivier,

alt. c. 450 ped., 13. Jul. 1896. — n. 8112.

Eine Art, die mit H. hamulosa E. Mey. viel gemeinsam hat. Der Untcrschied

zwischen beiden liegt in dem kriechenden Habitus und den Fruchten unserer Art.

Letztere sind bei H. hamulosa dicht behaart und verhaltnismaBig dicker. Die ganze

Pflanze hat eine graugrune Fiirbung. Die Bliiten sind weiB.

H. leucostachys Schltr. n. sp.; suffrutex erectus, parum ramosus,

I— 1 y2 pedalis; ramis erectis vel adscendentibus, teretibus, subvillosis, fo-

liatis; foliis erecto-patentibus, oblongis vel oblongo -ellipticis, superioribus

vulgo lanceolatis, acutis, sessilibus, margine grosse dentatis, utrinque sparsim

puberulis, 1,5—2,5 cm longis, medio fere 0,5— 1 cm latis; spica terminali,

subdense multiflora, cylindrica, elongata, c. 1,5 cm diametiente, usque ad

12 cm longa; bracteis foliaceis, erecto-patentibus , lanceolatis, acutissimis,

corollae tubum vix excedentibus, pubcrulis vel subglabris, nervo medio

dorso puberulo ; calyce hyalino, late ovato-oblongo, concavo, apice tridentato,

0,3 cm longo, c. 0,2 cm lato; corolla nivea, 0,9 cm longa glaberrima, tubo

subfiliformi, antice usque ad apicem ovarii fisso, lobis rotundatis, obtusis,

c. 0,2 cm longis, erectis; stylo filiformi glabro, c. 0,5 cm longo; ovario

glabro; fructibus oblongis obtusis, achaeniis aequalibus semiteretibus, glaber-

rimis, levibus.

In regione austro-occidentali: In clivis montium prope Bainskloof,

in ditione Wellington, solo arenoso, alt. c. 1700 ped., 13. Nov. 1896.

n. 9158.

Mit II. dentata L. verwandt, aber sehr verschieden durch die Belaubung. Die

Corollarohre ist hier auffallend tief, bis zur Spitze des Fruchtknotcns gespalten. Die

Fruchte sind ganz kahl und glatt; die beiden Antheren seheinen sehr stark an einander

zu hangen, so dass es mir nichi gelang, sie ohne Zerstorung zu trennen.

H. stenocarpa Schltr. n. sp. ; herba annua, gracilis, erecta, plus minus

ramosa, 10—20 cm alta, plus minus densius foliata; ramis erectis vel erecto-

patentibus, tenuissime puberulis vel glabrescentibus; foliis patentibus patu-

lisve, linearibus acutis, integris vel interdum remote dentatis, basi angustatis,

2—3,5 cm longis, medio fere 0,1—0,2 cm latis, glabris; spicis florum

elongatis, oblongo-cylindricis, subdense multifloris, c. 0,7—0,8 cm diame-

tientibus ; bracteis patentibus, flores plus minus excedentibus, dimidio superiore

subhamato-patulis, lineari-lanceolatis, obtusis vel subacutis, supremis floribus

brevioribus; calycis segmentis in squamam oblongam obtusam integrum

membranaceam c. 0,2 cm longam connatis; corollae tubo gracili, cylindrico,

glabro, c. 0,4 cm. longo, antice dimidio superiore fisso, lobis oblongis ob-

tusis, lateralibus paulo latioribus brevioribusque , omnibus dimidio few

connatis; antheris 2, corollae tubum paulo excedentibus; filamentis alte

adnatis, antheris oblongis; stylo filiformi dimidium tubi paulo excedente,
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fructu oblongo, c. 0,3 cm longo, acheniis semiteretibus glabris, sub-

aequalibus.

In regione occidentali: In arenosis montium Karreebergen , alt. c.

1000 ped., 17. Jul. 1896. — n. 8168.

Die Pflanze ist der H. repens Jarocz. sehr ahnlich, ist aber durch den aulrechten

Habitus und vor alien Dingen durch die bedeutend langerc und schmalere cylindrisch-

oblonge Frucht zu erkcnnen.

Dischisma E. Mey.

Wir haben es hier mit einer typisch westlichen Gattung zu thun, welche

c. 15 Arten besitzen diirfte.
*

Bei weitem die haufigsten und verbreitetsten sind D. ciliatum Chois.,

D. armarium E. Mey. und D. clandestinum E. Mey., welche alle in der

Siidwestecke der Cape-Colony zu Hause sind, und sich nach Nordwesten

bis in die Namaqua-Region hinein erstrecken. Langs der Westkuste linden

wir dann noch eine Anzahl von Arten, die alle Bewohner der dortigen

Sandfelder sind. Besonders haufig in der Namaqua-Begion ist I). affine

Schltr. Eine andere auBerst charakteristische Form ist D. tquarrosunt

Schltr., welche an Selago nitida Schltr.
(
Walafrida nitida E. Mey.) erinnert.

Einige Arten steigen hoch auf die Gebirge der Westkuste hinauf, so D. to-

mmtosum Schltr., D. occludens Schltr., D. ciliatum Chois. und J). lepto-

stachyum E. Mey., die aber auch dort stets nur sehr sandige Localitaten

aufsuchen. D. ciliatum Chois. beginnt da im Suden, wo D. tomentosum

Schltr. wegbleibt. Nach Osten scheint das Gebiet dieser interessanten Gat-

tung nicht fiber den Swellendam-District hinauszugehen.

Alle Arten besitzen weiBe Bluten, die bei einigen allerdings auBerst

klein sind und fast ganzlich durch die Bracteen verdeckt werden.

Morphologisch von groBem Interesse ist die stark verdickte Bhachis

der Blutenahren einiger Arten.

D. affine Schltr. n. sp.; herba pusilla, annua, D. cylindrico E. Mey.

similis, erecta, subsimplex vel parum ramosa, 5—10 cm alta; foliis paten-

bbus linearibus obtusis, basin versus paulo angustatis, integris glabris, ad

3 cm longis, medio fere ad 0,4 cm latis; spicis dense munitions, cylindricis,

ad 7 cm longis, c. 1,5 cm diametientibus ; bracteis erectis, lineari-lanceolatis,

obtusiusculis, flores excedentibus. marline basin versus dense villoso-ciliatis,

Hebenstr
squamis linearibus acutis, ciliatis, uninerviis, sub bracteas subabsconditis,

'* cm longis; corollae tubo subfiliformi, glabro, usque ad medium fere

lisssso, 0,8— 0,9 cm longo, apicem versus explanato, lobis erectis, oblongis

jMusis, subaequalibus, c. 0,3 cm longis; staminibus erectis, basin lo-

orum attingentibus, tubum excedentibus, filamentis altius adnatis, glabris,

antheris oblongis obtusis; stylo filamentis duplo fere breviore, glabro, lili-



188 Beitrage zur Flora von Afrikiu XVIII.

cr

formi; fructu oblongo, apice breviter exciso, glabro, achaeniis subcylindricis

c. 0,2 cm Iongis.

In regione occidentali: In collibus sabulosis ad flumen Zout-Rivier,

alt. c. 450 ped., 13. Jul. 1896. — n. 8119.

Von D. leptostachywn E. Mey. (lurch den gedrungcnen Wuchs und die einjahrige

Wurzel gut verschieden.

D. occlu dens Schltr. n. sp. ; herba annua, erecta, simplex vel sub-

simplex, erecta, 5— 12 cm alta; caule tereti foliato, primum villoso, demum

labrescente; foliis erecto-patentibus, anguste linearibus obtusis, nunc apicem

versus obscure paucidentatis, plerumque integerrimis, utrinque glabris, basin

versus margine ciliatis, axillis niveo-barbatis, inferioribus oppositis, superi-

oribus alternantibus, usque ad 3 cm Iongis, superioribus sensim in bracteas

abeuntibus; spica densa, cylindrica, multiflora, elongata; bracteis foliis

simillimis, imbricatis, apicibus erecto-patentibus, basi paulo dilatata margine

pilis niveis flexuosis barbato-ciliatis, flores multo excedentibus; floribus in

genere minimis, inter bracteas occlusis, albidis; calycis segmentis erectis,

linearibus acutis, margine villoso-ciliatis, dimidio inferiore villosis, dimidio

superiore glabris, corollae tubo paulo brevioribus; corolla angusta, 0,7 cm

longa, tubo gracili cylindrico, ore obliquo, apice breviter 4-lobulato, lobulis

erectis, obtusis, 2 medianis paulo longioribus; antheris exsertis; stylo fili-

formi glabro apicem Iobulorum subexcedente; ovario glabro. (Achaenia

matura non vidi.)

In regione austro-occidentali: In sabulosis in monte Koude-Berg,

prope Wupperthal, in ditione Clanwilliam, alt 3400 ped., 29. Aug. 1896.

n. 8748.

Habituell dem I), spicatum E. Mey. am alinlichsten, aber mit Bliitencharakteren,

die auf eine Verwandtschaft zu D. arenarium E. Mey. hinweisen. Von letztereni (lurch

die BliitenaJiren und die Braoteen vo)Jig verscliieden.

D. squarrosum Schltr. n. sp.; fruticulus e basi ramosus, erectus vel

adscendens, squarrosus; ramis divaricatis, glabris, dense foliatis; foliis

squarrosis, ovatis acutis, integerrimis, rigidiusculis, utrinque glabris, nunc

acuminatis, subrecurvis, 0,3—0,5 cm Iongis, medio fere 0,2—0,3 cm latis;

spicis terminalibus, dense multifloris, cylindricis, elongatis, c. 1 cm diame-

tientibus; bracteis rigidiusculis, erectis, ovatis, apice acutis, recurvis, glabris,

corollae tubum haud aequantibus; calycis foliolis erectis, lanceolatis acutis,

margine ciliatis, dorso carinatis, glabris, sub bractea omnino adsconditis,

corollae tubo duplo fere brevioribus ; corollae tubo cylindrico, gracili, glabro,

antice usque infra medium fisso, c. 1 cm longo, lobis erectis, rotundato-

oblongis obtusis, glabris, vix 0,1 cm excedentibus; staminibus erectis,

antheris sublinearibus, loborum basin attingentibus ; stylo glabro, subfiH-

formi, corolla duplo breviore, ovario oblongo glabro.

In regione austro-occidentali: In sabulosis juxta flumen Olifant-

Kivier prope Clanwilliam, alt. c. 250 ped., 6. Aug. 1896. — n. 8426.

In Habitus und Belaubung von alien anderen Ai ten der Gattung ganz abweichend.
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D. tomentosum Schltr. n. sp. ; herba vel suffrutex perennis, e basi ra-

mosa, adscendens vel suberecta ; ramulis densius foliatis, plus minus flexuosis,

tomentosis; foliis erecto-patentibus, linearibus acutis, integris, utrinque sub-

tomentosis, 0,6— 1 cm longis; floribus niveis, in spicis dense multifloris, elon-

gate -cylindricis; bracteis lanceolatis acutis, subtomentosis, dorso apicem

versus interdum subglabratis, exsiccatione nigrescentibus, corollae tubum vix

aequantibus, rarius subexcedentibus ; calycis foliolis lineari-lanceolatis acutis,

ciliatis, submembranaceis , corolla duplo fere brevioribus, uninerviis; co-

rollae tubo cylindrico, glabro, vix 0,4 cm longo, usque ad medium fere fisso,

lobis rotundato-oblongis obtusis, glabris, 0,1 cm longis; antheris lineari-

oblongis, superioribus corollae lobos basi attingentibus ; stylo filiformi sub-

flexuoso, glabro, corollae aequilongo; stigmate simplici; ovario oblongo,

glabro.

In regione austro-occidentali: In sabulosis terrae »Koude Bokke-

veldc appellatae, alt. c. 3500 ped., 7. Sept. 1896. — n. 8879.

Wohl am nachsten verwandt mit. D. ciliatum Choisy, doch leicht von dieser

(lurch die Blatter, die Behaarung und den langen Griffel zu unterscheiden.

Die Bluten sind schneeweiG. Friichte sind mir leider niclit vor Augen gekommen.

Selago L.

Ich bezweifle nicht, dass, wenn wir die siidafrikanische Flora erst

genau kennen, die Zahl der Selago-Arien hundert weit uberschreiten wird.

Die Gattung ist ziemlich fiber unser ganzes Gebiet verbreitet und zwar

verhaltnismaBig am reichsten in der Ubergangsregion vertreten, wo das

halbtrockene Klima ihr am meisten zuzusagen scheint. Aber auch die an-

deren Regionen sind nicht stiefmutterlich mit Arten bedacht worden. So

finden wir in der Siidwest-Region vorzugsweise breitblattrige Arten auf den

Bergen und schmalblattriee zwischen Geroll und in der Ebene. Eine der-

selben, S. corymbosa L., siedelt sich besonders schnell an, und wird hJiufi

eine wirkliche Pest auf Feldern und Ackern. Auf den Sanddiinen der West-

kuste finden wir dann noch einjahrige Arten, die habituell an Polycarena

and Phylbpodium erinnern. Die Namaqua- und die Karroo-Region besitzen

vorzugsweise strauchige Arten mit schmalen Bliittern. Im Osten finden wir

in den Grassteppen und auf Bergen auch eine erhebliche Anzahl der ver-

schiedensten Formen, unter denen S. densiflora Rolfe die gewohnlichste und

am weitesten verbreitete ist. Nach Nordosten finden wir Sekigo bis tief

,n das tropische Afrika hinein.

S. namaquensis Schltr. n. sp.; frutex pedalis, ramosus; ramis erecto-

patentibus vel divaricatis, teretibus, inflorescentia terminatis, pilis brevissimis

aPpressis cano-pulverulentis, laxius foliatis ; foliis erecto-patentibus, lanceolato-

oblongis, obtusis vel subacutis, integerrimis , margine interdum revolutis,

basi in petiolum brevissimum angustatis, subhirtis vel glabratis; floribus

albis in spicas dense muitinoras, oblongas vel cylindricas, ad apicem ramosas,
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in racemos dispositis; bracteis foliaceis, oblongis obtusis, plus minus hirtis,

vel subhispidis, flore brevioribus; calyce 5-fido, basi bracteae adnato, seg-

ments hispidulis, 2 exterioribus ovatis obtusis, interioribus oblongis obtusis

paulo majoribus, vix 0,1 cm excedentibus; corolla glabra, tubo faucem versus

paulo dilatato, c. 0,3 cm longo, segmentis patentibus, subaequalibus, ob-

longis obtusis, 0,2 cm longis; staminibus corollae tubum excedentibus,

2 superioribus paulo longioribus, filamentis subulatis glabris, altius adnatis,

antheris late oblongis, marginibus praesertim apice incurvis ; stylo filiformi

glabro, stamina inferiora paulo excedente, antheras superiores vix attingente;

ovario ovoideo glabro.

In regione occidentali: In clivis lapidosis montium Karroo-Bergen,

alt c. 1200 ped., 17. Jul. 1896. — n. 8179.

Diese Art ist mit S. hyssopifolia E. Mey. aus Natal und Kaffraria am niichsten

verwandt, aber habituell, (lurch die Form der Blatter, die Inflorescenz, die groCeren

Bluten und den Kelch gut verschieden.

S. phyllopodioides Schltr. n. sp. ; herba pusilla, annua, erecta,

10—15 cm alta; caule e basi simplici dimidio vel tertia parte superiore

ramoso, pilis retrorsis strigilloso-puberulo; foliis anguste oblanceolatis

linearibusve, obtusis, sparsim puberulis, inferioribus obscure dentatis, basi

in petiolum brevem attenuatis, usque ad 2,5 cm longis, superioribus sessi-

libus, integris, minoribus; floribus in capitulis terminalibus, laxe in panicu-

lam interdum subcorymbosam dispositis, bracteis oblongis obtusis, hispidulis,

calycem paulo excedentibus; calyce subbilabiato, puberulo 1,5 mm longo,

labio superiore breviter bifldo, labio inferiore breviter trilobulato, lobulis

omnibus subaequilongis obtusis; corolla extus glaberrima, 0,4 cm longa,

tubo e basi cylindrica dimidio superiore paulo dilatato, lobis rotundatis,

obtusissimis ; staminibus erectis, filamentis apice paulo incurvis, glabris,

corollae tubum excedentibus, antheris parvulis, stylo filiformi, apice incurvo.

In regione occidentali: In collibus sabulosis prope flumen »Droog-

Rivier«, in ditione Van Rbynsdorp, alt. c. 1200 ped., 29. Jul. 1896.

n. 8322.

Habituell besitzt unsere Pflanze entschieden groBe Ahnlichkeit mit einigen IVnjllQ'

podium-Arhm, in den sonstigen Charakteren sclilieCt sie sich an S. cephalophora Thbg.

an, von der sie durch Habitus, Blatter und die lockeren Blutenkopfchen sich leicht

unferscheiden lasst.

Lentibulariaceae.

TJtricularia L.

Die Utricularien Siid-Afrikas sind bis jetzt noch keineswegs alle be-

schrieben, obgleich in den verschiedensten Sammlungen eine nicht geringe

Anzahl von guten Exemplaren vorhanden ist. Es ist dies unzweifel-

haft dem Umstand zuzuschreiben , dass die meist sehr kleinen BKiten

im getrockneten Zustande wenig Charakteristisches aufweisen, obgleich sie

bei lebenden Exemplaren recbl gute Merkmale darbieten.
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Die Utricularien sind ausnahmslos Bewohner von stehenden Gewassern,

Sumpfen oder nassen Sandpllitzen und Felsen.

Von schwimmenden Arten besitzt Siid-Afrika nur die auch in Nord-

Afrika sehr verbreitete IT. stellaris L.
?

die sich im siidostlichen Gebiete

nicht selten findet, haufig, wenn wir uns den Tropen nahern, in Gemein-

schaft mit Trapa, Axolla, Pistia und Ceratophyllum.

Die Natal-Kiiste besitzt in den Sumpfen e. 7 Arten, besonders wo
Eriocaulon wachst. Drei Arten gehen nach Weston bis in die Siidwest-

Region vor, von diesen sind zwei, U. capensis Sprgl. und U. livida E. Mey.,

(iber das ganze Gebiet verbreitet. Die unten beschriebene U. brachyccras

ist bisher nur von der Nordwest-Grenze des Siidwest-Gebietes bekannt.

Die trockenen inneren Gebiete sind fur das Gedeihen der Utricularien

ungunstig, daher finden sich U. capensis und U. livida selten am Rande

von groBeren Ttimpeln.

U. brachyceras Schltr. n. sp. ; herba gracilis, exigua, U. capensi

Sprgl. simillima, 3—4 cm alta; folio (an semper solitario?) lineari-ligulato,

subfiliformi, scapo 3-plo fere breviore, glaberrimo; scapo filiformi, stricto,

glaberrimo, unifloro; calyce bilabiato, labio superiore concavo, suborbieulari,

obtusissimo , vix 0,2 cm diametiente, glaberrimo, labium inferius late

oblongum obtusum paulo excedente; corollae labio superiore triangulari,

inaequaliter eroso-lobulato, calycem paulo excedente, labio inferiore circuitu

orbiculari, flabellato, 5-lobato, margine subundulato, lobis obtusis, lateralibus

interdum obscuris, 0,4 cm diametiente, calcare brevissimo sacculato, obtuso.

In regione austro-occidentali: In saxosis humidis, in monte

Pakhuis-Berg, alt. 2500 ped., 22. Aug. 1896. — n. 8601.

Am nftchsten verwandt mit U. capensis Sprgl., abcr (lurch die Form der Corolla

und den auffallend kurzen Sporn unschwer zu erkennen.

Der Standort ist von dcrselben Beschaffenheit wie der der U. capensis, namlirli

nasse mit Moos bekleidete Felson. Die Bluten sind weiB.

Campanulaceae.

Wahlenbergia Schrad.

Habituell lassen sich die siidafrikanischen Vertreter dieser Gattung in

ei scharf getrennte Sectionen gruppieren.

Die Nudicaulis-Gruwe zeichnet sich durch breite Blatter und lange

unbeblatterte Bltttenschafte aus, und konnte wieder in zwei Untergruppen

zerlegt werden, namlich in die der Aremriae, bei denen die Blatter am
Grande eine Rosette bilden, und in die der UvduMtm mit verlangertem

j*blattertem Stamme. Die Arten dieser Gruppen gehen iiber alle Gebiete;

le Ar™ariae sind allerdinss vorzusrsweise trockneren Sandebenen eigen,

antreffen.

Undulatae
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Die zweite, die Procumbetis - Gruppe , hat die flachen Blatter der

Nadicaules , aber einzelne terminate, sehr kurz gestielte oder sitzende Bliiten.

Soweit mir dieselben bekannt, sind es Bewohner feuehterer Kiisten-Regionen

oder der Siimpfe und der hoheren haufigen Nebeln und Regen ausgesetzten

Bergspitzen.

Die dritte Section endlich, die der Oxyphyllae, wiirde sich dann aus

den Arien mit schmalen, meist nadelformigen Blattern und mehr oder

weniger verzweigter Inflorescenz zusammensetzen. Auch diese lieBe sich

wieder in zwei Untergruppen teilen, namlich in die Tenues, die

gen einstammigen Arten, und die Ttjpacrideae , die Halbstraucher mit mehreren

Stammchen. Erstere Bewohner der sandigen Hiigel und Ebenen der Na-

maqua- und siidwestliehen Region, letztere Bewohner der Gebirge des Ostens

und Westens.

W. psammophila Schltr. n. sp.; herba annua, tenuis, depressa, e

basi ramosa, 10—20 cm diametiente; ramis filiformibus, breviter scabrido-
*

bispidis, foliatis; foliis lineari-filiformibus, vel lineari-subulatis, patentibus vel

subrecurvis, scabrido-ciliatis vel hispidis, 0,5— 1 cm longis; floribus paucis

albidis, laxe corymbosis vel corymboso-spicatis
;

pedicellis filiformibus, foliis

aequilongis, scabrido-hispidis ; calycis tubo hemisphaerico, hispido, lobis lineari-

liliformibus, patentibus, subglabris quadruplo fere breviore; corolla calyci

aequilonga, tubo cylindrico glabro, lobis brevibus, ovatis subacutis, glabris,

fauce et tubo intus glaberrimo; staminibus erectis, stylo aequilongis, fila-

mentis gracilibus, glabris, basin versus paulo dilatatis, antheris linearibus

glabris; stylo subulato, medio piloso, dimidio superiore in brachia patentia

stigmatifera diviso; ovario glabro 3-loculari; capsula non visa.

In regione n ama que n si: In arenosis humidis in montibus Karroo-

Hergen, alt. c. 1200 ped., 24. Jul. 1896. — n. 8296,

Leider fehlen mir bei dieser Art die Kapseln, doch lasst sich mit Sicherheit er-

kennon, dass dieselben Bf&cherig sein werden. Dureli die Behaarung, weiCe Bliite, d»e

kaum so lang ist als die Kelchzipfel, und den niederliegenden Habitus ist die Pilanze

gut ebarakterisiert. Am niichsten durfte sie wohl mit W. prostrata A. DC. verwandt sein.

Roella L.

umfasst

der siidwestliehen Ecke der Kapkolonie gelegen ist. Nach Norden hin finden

sich ihre Vertreter nur bis zu den Khamisbergen, von wo noch B. bryoidtf

Bueck bekannt geworden ist. Merkwiirdig ist ihr Auftreten nach Osten zu.

Es finden sich zunachst einige Arten ziemlich regelmaBig verteilt fiber die

sudlich der Gebirge liegenden Kiistenstriche bis nach Albany hinein, w°

auch die gemeinste und zugleich die schonste der Arten ihre Ostgrenze

erreicht. Von da ab bis tief in Kaffraria hinein sind bis jetzt noch keine

Hoellen bekannt geworden. Erst wieder in den niedriiren Kiistengelanden



R. Schlechter, Plantae Schlechterianae novae vel minus copitae describmitnr. II. 193

von Pondo-Land und Natal finden wir dann noch eine allerdings nur diesen

Gegenden eigene Art in B. glomerata A.D.C.

Wie die meisten der siidafrikanischen Wahlenbergieen sind die Roellen

vorzugsweise in sandigen Ebenen oder sandigen Bergabhangen zu suchen,

daselbst wachsen sie meist gesellig an sonnigeren (Jrten. Fast alle der

mehrbluiigen Arten sind xerophytischen Charakters, und nicht selten auf

Glimmerschiefer anzutreffen, wo sie fur 3— 5 Monate ohne jeden Tropfen

Wassers ihr Dasein zu fristen haben.

R. arenaria Schltr. n. sp.; sulTrutex decumbens, e basi ramosus;

ramis elongatis, puberulis, demnm glabris, dense foliatis; foliis fasciculatis,

reflexis, linearibus acutis, basi ciliatis , interdum margine paucidentatis,

0,3—0,5 cm longis, floralibus reflexis vel patentibus, margine paucidentatis,

labriusculis, calyce brevioribus; floribus ad apicem ramulorum sessilibus,

calyce alte fisso, minute puberulo, 1 cm longo; segmentis linearibus vel

lineari-lanceolatis aculis, margine utrinque 3—4-dentatis, 0,8 cm longis;

corolla nivea, calycem fere duplo excedente, campanulata , lobis ovatis vel

ovato-laneeolatis, acutis, glabris, 0,8—1 cm longis, tubo paulo longioribus;

staminibus basi corollae affixis, filamentis e basi semiorbiculari filiformibus,

glabris, antheris linearibus 0,4 cm longis, filamentis longioribus; stylo cylin-

drico, stigmatibus antheris aequilongis.

In regione austro-occidentali: In sabulosis pone Rietfontein-

Poort, in ditione Bredasdorp, alt. c. 100 ped., 10. Dec. 1896. — n. 9691.

R. arenaria steht der R bryoides Buck nahe, die Belaubung, die zuruckgeschlagcne

Blutenhullbliitter, der Kelch und die GroCe der Bluten sind jedoch Charaktere, welchc

unsere Pflanze als den Typus einer neuen Art hinstellen.

R. compacta Schltr. n. sp.; suffrutex erectus, vel adscendens, e basi

ramosus, compactus, fere spithameus; ramis subvillosis, teretibus, dense

foliatis
; foliis erecto-patentibus, linearibus acutis, marginibus revolutis , nunc

utrinque 1—2-dentatis, ciliatis, 0,4—0,7 cm longis; floribus sessilibus, niveis

ad apices ramulorum glomeratis, foliis floralibus dimidio superiore 3—5-
•obulatis, calyce vulgo brevioribus; calycis lobis lanceolatis acutis, glaberrimis,

M m longis ; corolla campanulata, calycem subduplo excedente, lobis ovatis

acutis, glabris, tubo fere aequilongis, 0,5 cm longis; filamentis dimidio in-

fenore lineari-oblongis apice truncatis, dimidio superiore filiformi, antheris

Bnearibus vel lineari-oblongis, obtusis, filamentis aequilongis, 2,5 mm longis;

sly,° cylindrico, stigmatibus oblongis obtusis, 0,1 cm longis, antherarum
aPices superantibus

; ovario glaberrimo.

In regione austro-occidentali: In collibus lapidosis prope Ratel-

Rlvier, in ditione Bredasdorp, alt. c. 50 ped., 12. Dec. 1896. — n. 9714.

Eine Verwandte der R. spicata L. und R glomerata A. DC, von ersterer durch
an der Spitze nicht zuriickgebogenen Bracteen, von leteterer durch den behaarten
"m leicht zu erkennen. Durch den compacten Wuchs habituell gut ausgezeichnet.

B°t»ni8che Jahrbticher. XXVII. Bd. 1

3

die

Stani
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Cyphia Berg.

Die Cyphien lassen sich in zwei von einander scharf abgegrenzte

Gruppen teilen, fur welche ich die Namen Eu-Cyphia und CyphieUa bei-

zubehalten vorschlage, jedoch mit vollstandig anderer Umgrenzung, als

Sonder sie giebt.

Eu-Cyphia wiirde sich auf vier Arten beschranken, welche sich durch

eine radicale Blattrosette auszcichnen, aus der sich ein blattloser Schaft

erhebt. Drei dieser Arten sind bereits beschrieben, namlich C. Phyteuma W.,

C. ineisa W. und C. Cardamines Willd., eine vierte, noch unbeschriebene,

wird bei spaterer Gelegenheit publiziert werden. Das Verbreitungsgebiet

dieser Arten ist auf die Sudwest-Region beschrankt. Nordlich geht die

hilufigste derselben bis zum Giftberge im Van llhynsdorp-Districte vor,

westlich bis ungefahr zu Mosselbay.

CyphieUa dagegen, die durch beblatterte, oft windende Stengel charak-

terisiert ist, ist fast iiber das ganze Gebiet zcrstreut. Die SoNDER'sche Ein-

leilung in windende und nichtwindende Arten bricht dadurch zusammen, dass

z. B. C campestris E. et Z. und C persicifolia Presl zuweilen winden,

d. h. wenn sie zwischen Gebiischen wachsen, zuweilen (wenn sie frei oder

zwischen niedrigen Restiaceen oder Grasern wachsen) kleine aufrechte

Pflanzen bilden. C. Zeyheriana Presl ist im getrockneten Zustande zu schwer

von den Arten mit zygomorpher Corolla zu unterscheiden, um darauf eine

dritte Section basieren zu konnen.

C. longi flora Schltr. n. sp. ; volubilis, gracilis, simplex vel e basi

ramosa, 30—45 cm longa, ramis simplicibus; caule elongato tereti glaber-

rimo, plus minusve laxius foliato; foliis patentibus patulisve, sessilibus vel

subsessilibus , linearibus, integris vel remote dentatis, marginibus revolutis

superne subglabris, subtus pubemlis; racemo laxo, elongato, plurifloro

bracteis foliaceis, linearibus, erectis, inferioribus calycem excedentibus, supe-

rioribus calyci aequilongis, brevioribusve
;

pedicellis calycis longitudine,

pubemlis, medio fere bracteolis 2 minutis, acutis, subinconspicuis donatis;

•

calyce turbinate, puberulo, vix 0,3 cm excedente, lobis erectis, linearibus

acutis, tubo aequilongis; corolla tenuissime puberula, 1— 1,2 cm longa, tubo

cylindrico, subarcuato, 0,8— 1 cm longo, lobis lanceolatis subacutis, sub-

patentibus; staminibus tubo corollae duplo brevioribus, filamentis hispidis,

stylo aequilongis, antheris linearibus, dorso apicem versus barbatis, stylus

excedentibus; stylo subulato, glabrato, stigmate cucullato-galeato ,
cuculla

obtusissima hispida.

In regione namaquensi: Inter fruticulos scandens, in arenosis mon-

tium Karree-Bergen, alt. c. 2000 ped., 21. Jul. 1896. — n. 8246.

Diese merkwurdigc Novitat ist unter den windenden Arten der Gattung durch <» ie

lange Corolla sohr gut charakterisiert. Die Blutcn sind gclblichweiB mit cincm violetten

Fleekehen am Grundc der Lappen.



R. Schlechter, Plantae Schlechterianae novae vel minus cognitae describmitiir. II. 195

C. oligotricha Scbltr. n. sp. ; herba perennis, humilis, erecta, simplex

vel parum ramosa, 15—20 cm alta; caule foliato, glabro, crassiusculo ; foliis

ovatis vel ovato-ellipticis, obtusis, nunc parum lobulatis, nunc obscure sub-

crenatis, vel parum dentatis, utrinque glabris, inferioribus sensim in petio-

lum brevem attenuatis, superioribus sessilibus, sensim in bracteas abeun-

tibus , spica sublaxe cylindrica, multiflora, 7—12 cm longa, c. 1,5 cm
diametiente ; bracteis foliaceis , inferioribus foliis omnino similibus , flores

excedentibus , superioribus sensim minoribus, oblongis obtusis, integris vel

basi utrinque lobulo dentiformi donatis, demum calycem vix exceden-

tibus; floribus pallide violaceis, illis C. bulbosae Berg, subaequimagnis
;
pedi-

cello brevi, calycis tubo fere aequilongo, glabro, vel tenuissime puberulo;

calyce turbinate, glabro, segmentis lanceolatis acutis, 0,2—0,3 cm longis,

tubo aequilongis; corollae foliolis linearibus, medio paulo ampliatis subacutis

vel obtusiusculis, 0,7— 0,8 cm longis; superioribus apice adscendentibus, in-

ferioribus apice patulis; staminibus conniventibus , filamentis lanceolatis

pilosis, antheris ovatis acutis, filamentis duplo fere brevioribus, connectivo

dimidio inferiore setis paucis barbellato; stylo brevi, subulato, staminibus

breviore, stigmate puberulo; capsula ovoidea acuta, glabra, c. 1 cm longa,

medio 0,6 cm diametiente.

In regione namaquensi: In collibus juxta flumen »Zout Ilivier«,

alt. c. 450 ped., 12. Jul. 1896. — n. 8105.

Neben C. hulbosa Berg, unterzubringen, durcli die Gestalt der Blatter, kiirzere

Petalen und Kelchzipfel, sowic die Antheren zu erkennen.

Am Standorte war die Pflanze reichlich, ist aber von mir nirgendwo sonst in

Namaqualand beobachtef worden.

Lobelia L.

Diese polymorpbe, fiber die gemafiigte und tropische Zone der ganzen

Welt verbreitete Gattung durfte in Sudafrika in c. 50 Arten verbreitet

sein, von denen sich allerdings vicle einander bedeutend nahern.

Sie sind in unserem Gebicte mit Ausnahme der groBen Durren aus-

gesetzten inneren llegionen recht weit verbreitet, besonders langs der

Sud-Kiiste.

Sowohl in sandigen Localitaten, wie in Siimpfen und im Schatten der

pelsen und der Gebiische linden sich die verschiedensten Formen. Die

Arten^mit deutlich ausgebildeten breiten Blattspreiten sind schattenliebend,

und L. Freslii ADC. undmmcoides
L

- patuh L. f. in Gebuschen, wahrend wir bei einigen feuchte Grassteppen

und Sumpfe aufsuchenden Arten liming breite Wurzelblatter finden, die

(lann, sobald die Ptlanze aus dem Schutze der Griiser herauswachst ,
in

schmaJe linealische Blatter ubergehen und somit den Einwirkungen der hei&Yn

Sonnenstrahlen besser Widerstand zu leisten fiihig sind: solche Formen
nden wir z. B. bei L. Erinus und L. natahnsfs ADC. Zuletzt miissen

13
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noch die Steppen und sonnige freiere Bergabhange bewohnenden Arten mil

schmalen, oft nadelformigen oder schuppenfdrmigen Blattern erwahnt werden,

welche, wenn sie in feuchtere Gegenden vorgedrungen sind, verschie-

dene Ubergangsformen zu den beiden oben erwahnten Gruppen bilden,

wie L. coronopifolia L., L. tomentosa L., L. hirsuta L. und L. gracilis

Schltr., doch ist bei diesen zu bemerken, dass sie die beblatterten Zweige

stets in der Nahe des feuchteren Bodens halten und lange, diinne, ganzlich

unbeblatterte Sehafte in die Hohe zum Licbte senden.

'

i

L. laurentioides Schltr. n. sp. ; herba perennis, humistrata, pusilla

e basi valde ramosa; ramis interdum radicantibus , filiformibus
,

glabris

longitudine rarius 10 cm excedentibus, bene foliatis, apicem versus nudius-

culis; foliis inferioribus obovatis, obtusis vel brevissime apiculatis, breviter

petiolatis, margine crenulatis, ad 0,8 cm longis, ad 0,5 cm latis, superiori-

bus obovato-spatulatis vel obovato-ellipticis, in petiolum brevem angustatis,

utrinque glaberrimis ; floribus ad apices ramulorum vulgo 2—3-nis, tenuis-

sime pedicellatis, illis L. muscoidei Ch. et Schlechtend. similibus; pedicellis

filiformibus, glabris, flore 3— 4 plo longioribus, glabris; calyce glabro, 0,3 cm

longo, tubo obconico, basi acuto, segmentis suberectis, lanceolato-oblongis

subacutis, lanceolatisve acutis, tubo fere aequilongis; corollae c. 0,5 cm

longae tubo extus glabro, hand usque ad imam basin fisso, calycis seg-

mentis paulo longiore, lobis 3 inferioribus subaequilongis, oblongis, subacutis

vel obtusiusculis, lateralibus paulo obliquis, 0,3 cm longis, lobis 2 superioribus

adscendentibus, linearibus obtusiusculis, apice recurvulis, 0,3 cm longis;

columna staminea 0,4 cm longa, tubo filamentorum glabro, antheris inferi-

oribus 2 minoribus, apice barbatis, ceterum glabris, superioribus 3 paulo

majoribus, dimidio superiore setis brevibus niveis hirsutis; stylo glabro,

stigmate oblique subcapitato, puberulo, apicem antherarum inferiorum sub-

attingente.

In regione austro-occidentali: In clivis turfosis montium pone la-

gunam »Vogelgat« appellatam, ad ostium fluminis Klyin Rivier, in ditione

Galedon, alt. c. 3000 ped., 2. Dec. 1896. — n. 9570.

Von L. museoidcs Ch. et Schltr. durch die Blatter und terminate Bliiten zu er-

kennen.

L. linearis Thbg. var. (3 pinnata Schltr. n. var. differt a forma typica

foliis inferioribus pinnatis, vulgo puberulis.

In regione austro-occidentali: In dunis ad pedem montium juxta

lagunam »Vogelgat« appellatam, ad ostium fluminis Klyin Rivier in ditione

Caledon, alt. c. 350 ped., 2. Dec. 1896. — n. 9554.

Eine merkwurdige Varietal mit gefiederten Blattern, gewohnlich am Grunde des

Stengels sowie den unteren Blattern weich behaart, Eine ahnliehe sogar noch charak-

teristischere Form dieser Art sail ich spaterhin in der Nahe des Cape L'Agulhas.
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Laurentia Mich.

EinschlieBlich der unten beschriebenen sind uns jetzt 5 Arten von

Laurentia aus Sudafrika bekannt.

Bei weitem die haufigste von diesen ist L. arabidea A. DC, die sich

im ganzen Siidvvestgebiet sowohl wie ostlich bis nach Kaffraria, am Rande

sandiger Teiche oder Bache haufig antreffen liisst. Vorzugsweise wachst

die Art in schattiger Lage, scheint jedoch auch durch die Sonne nicht zu

leiden, da die Consistenz ihrer Blatter im Gegensatz zu den anderen Arten

ziemlich fest ist.

Alle die anderen Arten, welche sich libriyens auch von L. arabidea

(lurch kriechende verzweigte Stiimmchen unterscheiden, finden sich nur im

tiefen Schatten von groBen FelsblOcken hauiig an fur llegen unzugang-

lichen Localitiiten. Von ihnen ist L. pygmaea Sond. die verbreitetste.

Es ist interessant zu sehen, wie sehr diese Laurentien einige Lobelien

nachahmen, z. B. Lobelia muscoides Ch. et Schltd. und Lobelia laurm-
tiokles Schltr.

Hier sowohl wie bei den sudafrikanischen Lobelien ist die Farbung

der BlQten vorherrschend blau oder weiBlich.

L. hedyotidea Schltr. n. sp.; herba annua vel biennis (?), pusilla,

habitu L.pygmaeae Sond. simillima, ramosa; ramulis subliliformibus, tereti-

bus, tenuissime puberulis, foliatis, decumbentibus, usque ad 6 cm longis;

foliis erecto-patentibus, petiolatis, circuitu suborbicularibus, basi truncatis vel

subcordatis, 5—7 lobulatis, lobulis triangulari-dentiformibus subacutis, la-

mina 3—5 cm longa, utrinque puberula, petiolo gracili, puberulo, 0,5

—

\ cm
longo; floribus axillaribus, singulis, gracillime pedicellatis; pedicello erecto

filiformi, subglabro, folia duplo vel subduplo excedente; calyce 0,2 cm longo,

molliter hispidulo, tubo hemisphaerico obtuso, segmentis lanceolatis subacutis,

tubo vix longioribus; corolla c. 0,6 cm longa, extus glabra, tubo subcylin-

•Irico, faucem versus paulo dilatato, c. 0,5 cm longo, lobis oblongis sub-

acutis, c. 0,2 cm longis, superioribus extus setis paucis donatis, altius liberis

quam segmenta inferiora; columna staminea glabra, tubo corollae breviore,

corpusculo antherarum oblongo, utrinque obtuso, cylindrico, glaberrimo,

antlce (antheris 2 anterioribus) setis 2 bene conspicuis ornato; stylo filiformi,

shgmate subclavato obtuso, tenuissime puberulo, in corpusculo antherarum
•ncluso.

In regione austro-occidentali: In saxosis montium pone Bainskloof,

m ditione Ceres, alt. c. 4000 ped., <H. Nov. 1896. — n. 9104.
,f> 'i gostehc gem oin, class die vorliegende Pflanze sehr nalie mil L. pygmaea Sond.

erwandt ist, und dass ich sie wold auch als Varietiit derselben betrachtet hiittc, wenn

J*

Sicl1 nicllt durch den halbrunden unien stumpfen behaartcn Kelch von alien Formen
^rselheTi

unterscheidnn wurde. Die Lunge der hier stark verlungcrten Corollarohre

aUcl
' bei £• pygmaea variabel sein, erreicht wohl aber nie diese Ausdehnung.
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Gompositae.

Pteronia L.

Die Pteronien gehoren, allerdings zum geringeren Teile, zu den Ge-

wachsen, aus denen sich die Vegetation der Karroo bildet. Jedoch sind es

durchaus nicht alle Arten, welche gesellig auftreten, im Gegenteil ist die

Zahl der sehr vereinzelt vorkommenden verhaltnismaBig groB. Es unler-o o

liegt keinem Zweifel, dass die Pteronien friiher eine grfiBere Verbreitung

besessen haben, aber jetzt in vielen Gegenden infolge der immensen Klein-

viehherden, von denen die Biische haufig bis zur Wurzel abgefressen werden,

ausgerottet sind.

Die groBte Artenanzahl iindet sich wohl in der Namaqua-Region, von

wo aus sie sich nach Osten bis an die Grenze der Grasliinder ausdehnen.

Lockeren Sand scheinen sie zu meiden, denn nur P. eamphorata DC. habe

ich in Sanddunen beobacbtet. Langs der Sudkuste dagegen treten sie auf

den mit Elythropappiis lihinocerotis L. bewachsenen »Uuggens« am hau-

(igsten auf, in einem aus Lehm oder Thonschiefer gebildeten Boden. Auch

weiter im Innern scheinen sie Geroll oder Felstrummer mit Vorliebe als

Standort zu wahlen.

Auf Bergen finden sie sich in einigen Formen noch in ziemlicher Hohe

(bis zu 2000 m), und entwickeln dort haufig intensiver gefarbte Bliiten als

in der Ebene.

Einige der in der Namaqua-Region wachsenden Arten, wie P. glabrata

L. f., P. succulenta Thbg. und P. heteroearpa DC. sind halophilen Cha-

rakters.

P. ambrariifolia Schltr. n. sp.; fruticulus 2—3 pedalis, ramosus;

ramulis teretibus, erecto-patentibus, glabris, apice foliatis; foliis anguste

linearibus mucronulatis, glabris, 0,5— I cm longis, dorso carinatis; capitulis

terminalibus singulis sessilibus glaberrimis 1

—

1,4 cm longis, c. 0,7 cm

diametientibus, 10— 15 floris; involucri foliolis laxe imbricatis, ovatis vel

ovato-lanceolatis acutis, membranaceo-marginatis, apicem versus margins

subinconspicue ciliolatis; iloribus tubulosis, subcylindricis, 1 cm longis, lobis

erectis lanceolatis, acutis; staminibus corollae aequilongis; stylo antherarum

dimidium vix excedente; achaeniis oblongis vix compressis, erostratis, dense

pilis niveis sericeis villosis; pappi setis scabridis, albido-fulvescentibus, in^

aequilongis pluriseriatis, ima basi in annulum brevem concretis, corolla

semper paulo brevioribus.

Inregionecarroidea: In collibus aridis ad pedem montis Kerskop

prope Wupperthal, alt. c. 2500 ped., 31. Aug. 1896. — n. 8786.

Eine ausgezeichnete Art , die allerdings sehwer mit irgend einer beschriebenen zu

vergleichen ist. Sie gehOrt zur Section Scepinia, besitzt aber einige Ahnlichkeit wii

P. eamphorata L., von der sie naturlich schon durch die Sections-Unterschiede getrennt

wird. Am besten, denke ich, vviirde sie in der Nahe der P. crythrochaete DC. unter*
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gebracht, obglcich sie zwar schr dieser, last ebenso aber audi onderen Arten der

Section iihnelt.

MCairea DC.

Eine von Felicia DC. kaum zu trennende Gattung, nur durch den

federigen Pappus von dieser verschieden. Innerhalb der Gattung sind drei

Sectionen gebildet worden, welche allerdings auch habituell unschwer zu

erkennen sind. Die Section Pteropappus mit drei Arten, welche auf die

sudwestliche Region besehriinkt sind, wo sie meist sonnige Bergabhange

bewohnen. Die Section Zyrphelis umfasst jetzt 9 Arten, welche habituell

sich scharf in zwei Gruppen sondern, die eine aus M. Burcltellii DC. und

M. coriacea Bol. bestehend, die andere mit M. taxifolia DC, M. lasio-

carpa DC, M. microcepliala DC, M. foliosa Harv., den beiden unten be-

schriebenen Novitaten und M. corymbosa Harv. Die ersten 6 Arten dieser

Gruppe stehen sich einander sehr nahe. Auch hier haben wir es mit

typisch sudwestlichen Arten zu thun, welche ebenso wie die Pteropappus-

Arten Bergbewohner sind, haufig groBe Hohen erkletternd. Die Section

Homochroma endlich ist monotypisch. Hire Art, die M. Eckhnis Sond.,

ist ein Bewohner der Sanddiinen der Westkiiste, von Piquet berg nach

Norden bis zur Namaqua-Region vorgehend.

M. decumbens Schltr. n. sp.; suffrutex perennis, decumbens vel

adscendens, ramosus; ramis nunc 5— 10 cm longis, teretibus, hispidulis,

foliatis; foliis oblanceolato-spathulatis, acuminatis, integris, utrinque hispi-

dulis, basin versus angustatis subpetiolatis, 0,7— 1 cm longis, supra medium

M— 0,4 cm latis; capitulis graciliter pedunculatis, terminalibus, illis M.
'foliae

1,
7— 4 cm longo, hispi-

Julo; involucro 0,5—0,6 cm longo, foliolis subbiseriatis, linearibus, acutis

vel acutissimis, dorso obtuse carinatis, hispidulis; floribus radii c. 7—8, e

basi iiliformi-tubulosa, ligulatis, pallide roseis, oblongis obtusis, nunc 2— 3-

lobatis, involucrum excedentibus; floribus disci tubulosis, apice 5-(idis,

M cm longis, lobis subtriangulis acutiusculis, erectis; filamentis liliformibus,

antheris lanceolatis obtusiusculis, filamentorum longitudine, apicem corollae

attmgentibus
; stylo filiformi, brachiis subulatis obtusis, brevibus, in lloribus

radii tubum paulo excedentibus; achaeniis oblongis, compressis, sericeo-

P'losis, pappi setis plumosis.

In regione austro-occidentali: In saxosis montium pone Bains
K,°of, in ditione Ceres, alt. c. 4000 ped., \\. Nov. 1896. — n. 9098.

Habituell von alien anderen beschriebenen Arten unterschieden. In der Struetur

<* Bluten am n&chstcn vcrwandt mit M. lasiocarpa DC, ist sie von dieser durch die

reiteren Blatter von viol dunnerer Consistenz, sowie den oben erwfihnten Gharakter zu
unterscheiden.

Montana Schltr. n. sp.; suffrutex perennis, e basi plus minus

^mosus, rarius subsimplex, caule tenuiter hispidulo, tereti, plus minusve
ense foliato; foliis erecto-patentibus vel suberectis, linearibus vel lineari-

M
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spathulatis, obtusis vel subacutis, margine interdum dimidio superiore lobulo

lineari auctis, utrinque puberulis vel scabrido-hispidulis, internodia vulgo

superantibus 1 — 2,7 cm longis, supra medium 0,2— 0,5 cm latis ; capitulis

lerminalibus, peduneulatis ; involucro subuniseriato, 0,7— 0,8 cm diametiente,

foliolis 12— 16, linearibus, dorso puberulis, margine pallidiore ciliatis, acutis,

basin versus plerumque paulo incrassatis, angustioribusque, 0,6— 0,8 cm

longis; floribus radii 7—9, e basi subfiliformi-tubulosa, ligulatis, apice

minute 3-lobulatis, 4-nerviis, involucro subduplo longioribus; lloribus

disci tubulosis, 0,4 cm longis (acbaeniis sterilibus aequilongis), tubo apiceni

versus paulo dilatato, lobis erecto-patentibus, parvulis, acutis; iilamentis

filiformibus, antheris anguste linearibus acutis, apicem loborum attingenti-

bus; stylo filiformi, brachiis in floribus radii paulo exsertis; achaeniis

compressis, obovatis, plus minus hirsutis; pappi setis plumosis, floribus

disci subaequilongis.

In regione austro-occidentali: In montibus pone Rot-Rivier, in

ditione Caledon, alt. c. 2400 ped., 27. Nov. 1896. — n. 9448; in saxosis

montium pone Elandts-Kloof, in ditione Caledon, alt. c. 1200 ped., 16. Dec.

1896. — n. 9751.

Von M. taxifolla DC. unci M. lasioearpa t)G. leicht durch die breiten Blatter und

mehrblutigen Kopfclicn zu unterscheiden.

Felicia DC.

Hier lasst sich die geographische Verbreitung mit der Verwandtschaft

der Arten selten in Einklang bringen, so dass man sich bewogen fiihlt zu

glauben, dass einige Arten friiher eine bedeutend allgemeinere Verbreitung

gehabt haben, als jetzt.

Es lasst sich zwar nicht abstreiten, dass die Siidwest-Region bei

weitem die groBte Artenzahl aufweist; betrachtet man nun aber diese

Arten genauer, so werden sich in den meisten Fallen verwandte oder

identische Arten linden, welche bis in die siidostliche Region vorgehen.

So ist z. B. F. ligulata Klatt mit einer wahrscheinlich noch unbeschriebenen

aus der Sudwestecke der Cape Colony auBerst nahe verwandt.

Charakteristisch fiir die Sudwest-Region und die Namaqua-Region ist

der Typus der annuellen Arten, welche besonders langs der Westkiiste in

sehr sandigem Dunenboden oder im Schatten von Felsen oder Gebiisch die

Hohe ihrer Entwicklung erreichen.

Die halbstrauchigen oder strauchigen Arten sind vorzugsweise Berg-

bewohner, wie es ganz besonders im Osten deutlich zu Tage tritt, wo,

da die annuellen Arten wegfallen, die Felicien in den Ebenen zu fehlen

scheinen.

Habitue]] sehr abweichend sind F. naialensis Harv., F. beUidioides

Schltr. und F. Woodii Klatt, mil grundstandiger Blattrosetle, von denen
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F. bellidioides die hochsten Spitzen der Berge der Siidwest-Region auf-

sucht, die beiden anderen dagegen ganz ostlichen Ursprunges sind.

F. ciliata Schltr. n. sp.; suffrutex decumbens, e basi ramosus;

ramulis adscendentibus, glabris, subteretibus, dense foliatis; foliis vulgo alter-

nantibus, ereeto-patentibus, anguste linearibus vel lineari-subulatis, interdum

subfiliformibus mucronulatis, marginibus ciliatis, caeterum glabris, \ ,2—2 cm
longis; capitulis ilorum terminalibus graciliter pedunculatis

;
pedunculo

puberulo nudo, filiformi, 5—7 cm longo; involucro fere 0,8 cm diametiente,

foliolis subbiseriatis, linearibus, acutis vel obtusiusculis, puberulis, usque ad

4 cm longis; floribus radii 10 — 12, fertilibus, violaceis, oblongo-ligulatis

obtusis, involucrum fere duplo excedentibus; floribus disci tubulosis, apicem

versus sensim ampliatis, 0,3 cm longis, glabris, lobis ereeto-patentibus,

ovatis subacutis, brevibus; filamentis filiformibus, antheris anguste lineari-

bus acutis, apices loborum in floribus disci subattingentibus; stylo filiformi

glabro, brachiis subexsertis; achaeniis obovatis, compressis, glabris, incras-

sato-marginatis.

In regione austro-occidentali: In saxosis, in summo cacumine

montis >Baviansberg« prope Genadendal, in ditione Caledon, alt. c. 4800 ped.,

23. Dec. 1896. — n. 9818.
Einc (lurch die sclimalon gewimperten Blatter und den Habitus sehr gut gekenn-

zeichnete Novitiit der Section »Agathaea*, von der naliere Versvandte noch nieht be-

kannt sind. Einzelne Zweige eiinnern an Gymnostephium angustifolium Harv.

Stoebe L.

Stoebe ist eine derjenigen Gattungen, welche fur die Flora der Sud-

west-Region auBerst charakteristisch sind. Im allgemeinen ist ilire Ver-

breitung dieselbe, wie die der Gattung Disparago, mit der sie sehr nahe

verwandt ist. Mit Ausnahme einer, der 8. cinerea Thbg., welche wohl

sicher versclileppt ist, uberschreiten ihre Arten nicht die Grenzen der

Siidwest-Region nach Norden und Nord-Osten oder der west-ostlichen

Cbergangs-Region nach Osten.

Alle Arten sind Bewohner sehr sandiger Localitiiten ; nur wenige

scheinen in Sumpfen oder an Bachrandern vorzukommen, so besonders

& ahpecuroides Less.

Die Farbung der Corolla ist gewohnlich weiB oder rosenrot, doch

zeichnen sich verschiedene Arten durch schon gefarbte Involucral-Schuppen

aus
j

die ihnen das Ansehen von Amarantaceen verleihen.

S. cyathuloides Schltr. n. sp.; fruticulus suberectus vel adscendens,

e basi ramosus, 20-30 cm altus; ramis subteretibus, tenuiter tomento-

«*», dense foliatis, demum lignescentibus, glabratis; foliis patentibus patu-

,sve, ovatis vel ovato-lanceolatis, vel laneeolato-ellipticis, mucronatis, tortis,

m^ginibus plus minusve incurvis, basin versus paulo angustatis, superne
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cano-tomentosis, subtus glabris, lucidis, 0,6— 1,2 cm longis; florum capitulis

in caput globosum sessile, foliis supremis involucratum, terminale, con-

glomeratis; bracteis linearibus apice subdilatato, foliacea-acuto, nunc puberulo,

dimidium capitulorum vix excedentibus ; involucri foliolis lineari-laneeolatis

linearibusve, acutissimis, 1-nerviis, pallide brunneis, corollae tubum subexce-

dentibus; corolla glaberrima, lubo subcylindrico, faucem versus angustato,

vix 0,3 cm longo, segmentis palentibus, lanceolatis acutis, 0,2 cm longis;

staminibus tubo corollae supra basin insertis, filamentis anguste linearibus,

glabris, antheris anguste linearibus acutis, basi sagittatis, parte libera fila-

mentorum duplo longioribus, 0,3 cm longis, tertiam partem loborum vix

excedentibus; stylo filiformi, glabro, basi incrassato, brachiis 1,5 mm longis

antheras conspicue excedentibus; achaeniis dense villosis.

In regione austro-occidentali: fn collibus arenosis pone Riet-

fontein-Poort, in ditione Bredasdorp, alt. c. 200 ped., 10. Dec. 1896.

n. 9676.

Fur geraume Zoil habo ieh gezweifelt, ob ich nicht die vorlicgcndc Pilanzo besser

als Variotat zu S. sphaerocrpliala Schltr. setzcn solltc; < I io langeren Lobi dor Corolla,

dor naoh oben deutlich verschmalerte Tubus, die weniger aus domsolben hervortretenden,

durch die Griffel weit ubcrragton Anthcren und die dicht zottigon Achenon schieneB

schlieClich die Aufstellung einer nouen Art notwendig zu machen.

S. sphaerocephala Schltr. n. sp.; fruticulus erectus vel adscendens,

e basi parum ramosus, 20—30 cm altus; ramis subteretibus, tenuiter to-

mentosulis, dense foliatis, demum lignescentibus, glabratis; foliis patentibus

patulisve, ovatis vel ovato-laneeolatis, vcl lanceolate -ellipticis, mucronatis

lortis, marginibus subincurvis, basin versus paulo angustatis, subtus glabris,

lucidis, superne cano-tomentosis, 0,5—0,9 cm longis; florum capitulis in

caput globosum sessile, foliis supremis subinvolucratum, terminale, con-

glomeratis ; bracteis linearibus, apice subdilatato, foliaceo, concavo, acuto,

dimidium capitulorum paulo tantum excedentibus; capitulis more generis

1-tloris; involucri foliolis lineari-laneeolatis, linearibusve, acutissimis, nervns

pallide brunneis, corollae tubo fere aequilongis; corolla tubulosa glaberrima,

tubo cylindrico, 0,3 cm longo, segmentis patentibus, ovatis acuminatis, tubo

subduplo brevioribus; staminibus tubo corollae supra basin insertis, fila-

mentis glabris, anguste linearibus, apice acuminatis, antheris anguste lineari-

bus acutis, loborum dimidium subexcedentibus, basi sagittato-caudatis, 0,2 cm

longis, filamentis subduplo longioribus; styli filiformis brachiis antherarum

apicem vix excedentibus, 0,1 cm longis; achaeniis glabris, pappi setis c. 20,

dimidio superiore subplumosis, corollae tubum paulo excedentibus; annulo

exteriore minute

In regione austro-occidentali: In dunis sabulosis pone lagunam

»Vogelgat« appellatam, ad ostium fluminis Klyin Rivier, in ditione Caledon

alt. c. 50 ped., 30. Nov. 1896. — n. 9523.

Yon der verwandtcn S. prostrata L. durch starkeren VVucbs, grofiere Kopfe un<
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den deutlich sichtbaren Ring unter dem Pappus specifisch gut verschieden. Die Belaubung

ist sehr ahnlich. Bliiten weiC.

Disparago Gaertn.

EinschlieBlich der unten beschriebenen Art, umfasst diese Gattung nun

7 Arten, welche sich beim ersten Blick kaum unterscheidcn lassen, bei

naherer Untersuchung jedoch durch scharfe Merkmale gegen einander be-

grenzt werden.

Bei Disparage* sowohl wie bei Stoebe L. muss es jedem, der sich mit

der siidafrikanischen Flora eingehender beschaftigt, auffallen, dass sich, nur

mit einer Ausnahme, das Verbreitungsgebiet dieser beiden Gattungen eng

an das der Restiaceen anschlieBt. Bei Disparago trifft dies ganzlich zu,

auf Stoebe bin ich oben eingegangen.

Leider sind uns die Fundorte einiger Arten iilterer Sammler nicht be-

kannt, doch glaube ich dessenungeachtet, die obige Behauptung verbiirgen

zu konnen, denn was uns bis jetzt an Arten genauer bekannt geworden

ist, stammt aus der sttdwestlichen Region.

Nach Norden hin habe ich Vertreter der Gattung bis zum Clanwilliam-

District beobachtet, wiihrend im Osten D. lasiocarpa Cass, bis zum west-

Ostlichen Ubergangsgebiet zu linden ist. Uber die parallel mit der Kiiste

laufenden Gebirge scheint keine Art hinuber zu steigen, wie iiberhaupt ein

kalter luftiger Berggipfel dem Gedeihen der Gattung nicht gunstig zu sein

scheint, fiber eine Hohe von c. 2000 FuB hinaus scheint sie zu fehlen.

Sandige oder auch etwas lehmige Erde, besonders am FuBe der Berge,

scheinen alle Arten vorzuziehen, da diese ihrem geselligen Auftreten und

ihrer Ausbreitung gunstig scheinen.

D. Hoffman ni an a Schltr. n. sp.; suffrutex erectus vel adscendens,

e basi ramosus, fere scmipedalis; ramis gracilibus, bene foliatis, tenuissime

tomentosulis, foliis baud fasciculatis, patentibus patulisve tortis, angusle

hnearibus, subsericeis, mucronulatis, 0,3—0,4 cm longis; capitulis llorum in

^piit subglobosum terminale conglomeratis ; capitulorum involucro cyiin-

dr»co, foliolis paucis, linearibus acutis, apicem versus ebrunnescentibus,

Mem longis; flore radii neutro, e basi tiliformi-tubulosa in ligulam rotun-

dato-oblongam
, apice trilobulatam dilatato, 0,6 longo, ligula medio 0,2 cm

la*a; flore tubuloso cylindrico, tubo vix 0,4 cm longo, lobis erecto-patentibus,

Parvulis; filamentis linearibus, antheris anguste linearibus subacutis, basi

sagittatis, filamento 4-plo longioribus, apicem loborum attingentibus ;
stylo

filiformi, basi paulo incrassato, brachiis 0,5 cm longis, antherarum apicem
alt»ngentibus

; pappo in ilore radii nullo, in tlore tubuloso setis pluribus

Phmosis, corollaesubaequilongis; achaeniis dense sericeo-tomentosis, oblongis.

Ir* regio austro-occidentali: In clivis arenosis montium pone

^nadendal,
in ditione Galedon, alt. c. 1500 ped., 21. Dec. 1896.

°. 9801.
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Von D. seriphioides DC. und D. lasiocarpa Cass, durch das Fehlen des Pappus

der Strahlbluten, von D. laxiflora DC. und D. Kraussii Sch. Bip. durch silberwollige

Achencn untcrschieden.

Ifloga Cass.

Wir kennen nun aus Sud-Afrika 8 Arten von Ifloga, welche jedoch

alle ihren Hauptsitz langs der Westkuste zu haben scheinen. Nur I

decumbcns Schltr. [Trichogyne decumbens Less.) dringt tiefer ins Innere

hinein, wahrend die anderen fast alle sehr gem sandige Dunen unweit der

Kiiste aufzusuchen scheinen. Lessing stellte die sudafrikanischen Vertreter

der Gattung zu Trichogynz, doch scheint sich letztere nicht neben Ifloga

lialten zu lassen.

Bei genauer Betrachtung der oben erwahnten 8 Arten lassen sich die-

selben in zwei durchaus charakteristische Gruppen teilen. Die strauchigen

oder halbstrauchigen Arten sind I decumbens Schltr., I reflexa Schltr.

[Trichogyne reflexa Less.), J. seriphioides Schltr. (T. seriphioides Less.),

I. laricifolia Schltr. (T. laricifolia Less.) und die unten beschriebene

I pihdifera Schltr. Diesen 5 stehen 3 einjahrige Arten gegeniiber, nam-

erticella ta

i

>

•

•

Schltr. (Trichogyne paronyehioides DC.) und I. glomerata Schltr. (Tricho-

gyne glomerata Ilarv.).

I. pilulifera Schltr. n. sp. ; fruticulus gracilis, e basi parum ramosus

inter frutices adscendens; ramis fUiformibus, elongatis, primum albo-tomentosis

demum glabrescentibus , striatis; foliis fasciculatis, filiformibus, utrinque

tomentosis, superne demum glabrescentibus, subflexuosis, nunc tortis, 0,5

0,7 cm longis; capitulis florum in capitibus globosis ad apicem ramulorum

brevium in spicam disposilis, capitibus 0,7— 1 cm diametientibus ; capitulis

laxiuscule 6— 8-floris, involucro flores superante, 6—8-foliato, foliohs

erecto-patentibus, dimidio inferiore incrassato dense villoso-tomentosis

dimidio superiore membranaceo, pallide sulphureo, circuitu linearibus, acutis

0,4 cm longis; floribus tubulosis, 0,3 cm longis, apicem versus dilatatis,

segmentis brevibus, patentibus; antheris linearibus acutis, corollae tubuni
• ••

vix excedentibus, stylo filiformi, antherarum medium vix superante; achaenns

glabris; pappi setis asperis, dimidio superiore plumosis.

In regione austro-occidentali: In sabulosis fruticetorum pone

Boontjes Rivier, in ditione Clanwilliam, alt. c. 2600 ped., 25. Aug. 1896.

n. 8672.

Einc durch die Inflorescenz gut gekcnnzcichnote Art, die am besten neben Ifloga

reflexa Schltr. [Trichogyne reflexa Less, untergebracht wird. Von ihr ist sie verschieden

durch die Inflorescenz, das Involucrum und die fast bis zur Ilalfte federigen Pappus-

borsten.

Ifloga decumbens Schltr. [Trichogyne decumbens Less.), die auch terminale fas

kugelige Inflorescenzen hat, bcsitzt sehr verschieden gestaltote KOpfchen.
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Nestlera Sprengel.

Hier haben wir eine Gattung vor uns, deren Vertreter die inneren,

trockneren Districte des Gebietes aufzusuchen scheincn. Nur wenige kommen

bis in die Nahe der Kiiste herab und zwar nur in solchen Gegenden, wo

wir eine Mischung der Flora des Binnenlandes und der Kiiste linden , wie

in der Namaqua-Region und der west-ostliehen Ubergangsregion.

Beziiglich des Habitus der Arten lasst sich hier sagen, dass die meisten

grosse Ahnlichkeit mit Geigeria haben, wahrend eine, die sich durch ein-

jahrige Wachstumsperiode auszeichnet, N. biennis SprgL, mehr einer

Rdhania gleicht.

Die Arten sind vorzugsweise in sandigem und lehmigem Boden zu

linden, haufig am Rande der wahrend der groBeren Zeit des Jahres aus-

getrockneten Gewasser.

Von den Bewohnern des Landes werden einige als »Vuurbosjes« sehr

gefurchtet, da ihr Genuss dem Vieh sehr schadlich ist, haufig sogar den

Tod herbeifuhrt. Die Bliitenkopfe samtlicher bekannter Arten sind goldgelb.

N. relhanioides Schltr. n. sp. ; fruticulus \— \ Vrpedalis, ramosus;

ramulis flexuosis, primum canescenti-tomentosis, demum glabris, subdense

foliatis; foliis erecto- patentibus, lineari-subteretibus obtusis, plus minusve

tortis, marginibus revolutis, superne vernicato-viscidulis, scabridis, subtus

niveo-tomentosis, altemantibus, sessilibus, 0,7—1 cm longis; capitulis ter-

minalibus, singulis, sessilibus; involucro ovoideo, 0,6 cm longo, 0,4 cm dia-

metiente, foliolis pluriseriatis, arete imbricatis, oblongis obtusis, exterioribus

anguste, interioribus latius membranaceo-marginatis; floribus radii ligulatis

obtusiusculis, glaberrimis, marginibus basi apiceque incurvis, 0,6 cm longis,

•nvolucrum excedentibus ; floribus disci cylindricis, angustis, vix 0,3 cm
excedentibus, lobis erectis obtusiusculis, abbreviatis, antheris corollam paullo

excedentibus; pappi squamis membranaceis, paucis, irregulariter fissis; achaeniis

cylindricis, in floribus radii dense sericeo-villosis, in floribus disci glabris.

*n regione austro-occidentali: In arenosis terrae »Koude Bokke-
veldc appellatae, alt. c. 3500 ped., 5. Sept. 1896. — n. 8849.

In der Section Polychaetia der N. Garontii Harv. und N. prostrata Harv. zur

ate stehend. Von ersterer durch die einzclnm BlutenkOpfehen , von letzterer durch

p*
n Habitus, oben nicht filzige Blatter und groBere Bliitenkopfe unterschieden. Die

lanze hat eine auffallendc Ahnlichkeit mit lielhania.

Eriocephala

Ein groBer Teil der Arten dieser Gattung sind Xerophyten und gehen
,s tief ins Innere hinein, wo sie haufig meilenweit das Land bedecken.

Die verbreitetsten Arten sind ohne Zweifel Eriocephalus umbdlidaim
•
und E. racemosus L. Erstere eine typische Form der Section Phem>-

9Vm
'
letztere der Section Cryptogyne.
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Was das Vorkommen dieser beiden Sectionen anbetrifft, so wachsen

haufig Arten beider untermischt; also Unterschiede in der geographischen

Verbreitung existieren nicht.

Auf Sand, Lehm oder zersetztem Thonschiefer der Sudwest- und der

Namaqua-Region finden wir teils sehr niedrige, kaum fiber einen FuB hohe

Biische, wie E. spinescens Burch., E. microcephalics DC, E. xerophilw

Schltr. und E. glaber Thbg., teils bis 5 FuB hohe Straucher mit schlanken,

dimnen Asten wie E. umbellulatus DC, E. capitettatus DC und E. race-

mosits DC Am meisten scheinen die Gegenden den Eriocephaliis-kYiwi zu

behagen, wo sich eine feuchte Winterperiode mit einer auBerst trockenen

Sommerperiode verbindet.

Sehr tief in die inneren hochgelegenen Karroogebiete dringen E. exir

miiis DC, E. spinescens Burch. und E. glaber Thbg. ein.

E. xerophilus Schltr. n. sp. ; frutex squarrosus, ramosissimus, erectus,

1—2 pedalis; ramulis glabris, striatis, subteretibus ; foliis alternantibus, mi-

nutis, subulatis vel subiiliformibus, obtusiusculis, glabris, 0,3— 0,5 cm longis;

floribus singulis, ad apicem ramulorum abreviatorum, pedicellatis
;

pedicello

nunc foliis aequilongo, nunc longiore, filiformi, tenuiter puberulo; involucro

exteriore 5-foliato, foliolis ovatis vel ovato-lanceolatis, obtusis, extus glabris

punctatis, membranaceo-marginatis ; involucro interiore basi villosissimo, ce-

terum glabro, margine sublacerato-ciliato ; floribus radii 2—3, ligulatis, la-

mina cuneata, obtuse 3-lobulata, involucrum conspicue excedentibus; floribus

disci 5

—

10, involucro aequilongis, purpureis, tubo segmentis vix longiore

cylindrico, glabro, segmentis lanceolatis erectis, subacutis; antheris hatid

exsertis, stylum subexcedentibus; paleis floribus disci brevioribus, lanceolatis

ciliatis: achaeniis glabris.

In region e carrooidea: In collibus aridis, carroideis, prope Matjes-

rivier, in ditione Clanwilliam, alt. c. 2500 ped., 4. Sept. 1896. — n. 8842.

HabitueU dem E. glaber Thbg. ahnlich, besitzf die vorliegendc Art alle Charaktere

dor Section Phaenogyne (DC.) und gehort daselbst in die Nahe des E. spinescens Burch.

und E. eximius DC. Von beiden ist sie durch kable Blatter, Involucrum, gestielte

BliitenkoplVben und scblankeren Habitus unterscbieden. E. eximius besitzt aufierdem

bedeutend groBere Blutenkopie.

'

•

Osmitopsis Cass.

Die Entdeckung der unten beschriebenen Pflanze war insofern von

groBem Jnteresse, als die Galtung somit aufhort monotypisch zu sein, auBer-

dem aber die unten beschriebene Art habituell sehr von O. asteriscoides

Cass, abweicht, fast mochte ich sagen, das Gegenteil derselben in habitueller

Beziehung ist.

O. asteriscoides ist eine bis 5 FuB hobe Sumpfpflanze mit langen

rutenformigen von (irunde aus unvemveigten Stiimmen. O. nana dagegen
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ein winziges selten handhohes Pfliinzehen, welches in Felsritzen vorkommt,

wo sich etwas Erde angesammelt hat.

Das Verbreitungsgebiet der Gattung wird durch die Entdeckung dieser

Art nicht erweitert, denn Osmitopsis asteriscoides ist auf Bergsiimpfen in

der ganzen Sudwest-Region verbreitet, zuweilen groBe Strecken bedeckend.

Die Form und Fiirbung der Bliitenkopfe ist von denen der Arten der

auBerst nahe verwandten Gattung Osmites nicht zu unterscheiden. Wir

haben weiBe Strahlbliiten und gelbe Scheibe, wodurch die Kopfe denen

einiger Chrysanthemum sehr ahnlich sehen.

0. nana Schltr. n. sp. ; fruticulus pusillus, vix spithamaeus, parum

ramosus; ramis teretibus, glabris, dense foliatis; foliis erecto-patentibus de-

mum patulis, linearibus subacutis, basin versus angustatis, dimidio superiore

saepius margine utrinque lobulo ornatis, glabris, textura crassioribus, usque

ad 1,3 cm longis; florum capitulis c. 2— 2,3 cm diametientibus terminali-

bus, subsessilibus ; involucro pluriseriato, foliolis linearibus vel lanceolato-

linearibus, acutis vel acuminatis, margine (praesertim in interioribus) plus

minus ciliato-dentatis
,

glabriusculis; floribus radii 8

—

14, e basi subfili-

formi-tubulosa oblongo-ligulatis persaepe apice 2—3-lobulatis, glabris, usque

ad 0,9 cm longis, c. 0,4 cm latis; floribus disci tubulosis, apicem versus

paulo ampliatis, glabris,

apicem loborum attingentibus; stylo filiformi basi incrassato, brachiis in

floribus radii exsertis, in floribus disci basin loborum baud attingentibus;

paleis subhyalinis plus minus lacerato ciliatis, floribus paulo brevioribus vel

subaequilongis
; achaeniis oblongis glandulosis, processu cylindrico in tubum

floris producto apice coronatis.

In regione austro-occidentali: In rupibus, in montibus prope

Genadendal, in ditione Caledon, alt. c. 3000 ped., 28. Dec. 1896.

n. 9854.

Von der einzigen bishcr bekannten Art der Gattung durch Habitus, Blatter und
Involuerum sehr verschieden. Der Fortsatz der Achanen, welcher in die Bliitenrohre

hineinragt und deni oben der am Grunde verdickte Griffel aufgesetzt ist, ist auch, ob-

gleich weniger sichtbar, bei O. asteriscoides vorhanden und musste in die Gattungsdiagnose
aufgenommen werd

sruste

en.

Matricaria L.

Wie viele der europiiischen Arten, so gehoren auch einige der siid-

afnkanischen zu den Unkriiutern, besonders in den trockneren Districten

lm Innern, wo ein einziger Regenguss gemigt, in kiirzester Zeit tausende
v°n Pflanzchen emporschieBen zu lassen. Alle diese gehoren zu den For-
™en ohne StrahlblQten. Auch hier ist wieder die Westkuste mit ihren

Sanddiinen als Hauptverbreitungscentrum der Gattung in Siidafrika anzu-

en
;

v^n dort aus sind einige, besonders M. glohifera Fenzl und M.
mora Fenzl lief ins Innere vorgedrungen.
Dle meisten Arten sind Bewohner der Sandfelder und wachsen auBerst
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gesellig, besonders in den Gegenden, wo die Restiaceen-Vegetation zuruck-

tritt Oder ganzlich aufhort. Auffallend haufig und langs der ganzen West-

kuste weit verbreitet sind M. teneUa DC. und M. dichotoma Fenzl. M.

multiflora Fenzl tritt, wenn sie im Sande wachst, meist im Halbschatten

von Gebiisch auf. M. Schlechteri Bol. ist eine Meerstrandpflanze.

Nur eine Art, M. nigellaefolia DC, ist vorzugsweise im Osten zu Hause

and dasclbst ein Bewohner der Siimpfe, so dass sie haufig fur Cotula
m

gehalten wird.

M. Schlechteri Bolus n. sp. ; fruticulus erectus; ramis validis pu-

berulis, foliosis; folia alterna, saepe fasciculata, lineari-cuneata, subcarnosa

pubescentia, demum glabrescentia, 1

—

1,4 cm longa, integra vel saepius

apicem versus 2—3 fida, lobis brevissimis obtusis; pedunculi terminates,

6—8 mm longi; capitula solitaria, globosa, 6— 8 mm diam. , discoidea,

squamis involucri numerosis linearibus, glabris; corolla brevis, 4-fida, lobis

acutis, tubo inferne incrassato, carnoso; achaenia incurva glabra glandulosa

subtetragona, pappo coroniformi subintcgro, longitudine x

jx
achaenii; recep-

taculum anguste conicum acutum, involucrum demum paullo superans.

In regione austro-occidentali: Lambert's Bay, juxta litus maris,

fl. Aug. — n. 8540.

Vollstandig mit dem Habitus einer Seestrandpflanze versehen ; infolge der unge-

teiltcn oder wenig geziihnten Blatter von alien bis jetzt bekannten Arten verschieden.

Otochlamys DC.

Diese Art war ein glucklicher Fund. Bisher war nur eine Art, 0. Ecklo-

niana D.C. bekannt geworden, die auBerdem fur sehr selten gait. Wie

sich nun herausgestellt , ist 0. Eckloniana an der Westkiiste siidlich der

Miindung des Olifant-Rivier ziemlich verbreitet.

Ob sich diese Gattung auf die Dauer halten lassen wird, scheint nur

sehr zweifelhaft, denn sicher besitzt sie sehr viele Analogien zu Cotuh.

Der merkwurdige Pappus, welcher der Hauptcharakter ist, findet sich in

ziemlich ahnlicher Form bei C. nudicaulis Thbg., welche ich das Glflck

hatte wiederzuentdecken, und bei C. Thunbergii Harv.

Wie viele Cotida-Arten sind die beiden Vertreter unserer Gattung Ha-

lophyten.

0. pedunculata Schltr. n. sp. ; herba annua, pusilla, e basi ramosa;

ramis decumbentibus, brevibus, teretibus, subglabris; foliis oppositis, filifor-

mibus vel subtrifurcatis, usque ad 2,5 cm longis, basi vaginantibus, sparsissime

pilosulis, demum glabrescentibus
;

pedunculis axillaribus, elongatis, nudis,

racillimis, filiformibus, subinconspicue puberulis, praecipue sub capitulo, usque

ad 5 cm longis; involucro pluriseriato , foliolis exterioribus 5, ovatis vel

suborbicularibus obtuse acuminatis glabris, herbaceis, interioribus illis paulo

longioribus vel aequilongis membranaceis, oblongis obtusis, rugulosis; floribus

femineis marginalibus paucis, ecorollatis, stylo subulato, breviter bifido, ache-

cr
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niis suborbicularibus latissime membranaceo-alatis, margine ciliatis; floribus

disci hermaphroditis, tubo compresso, basi in calcar membranaeeum, ovarium

vel achaenium amplectente, producto, lobis 4 brevibus, stylo antheras paulo

excedente, corolla breviore, achaeniis oblongis, glabris, pallidis, floribus om-

nibus pedicellatis, pedicellis compressis, oblongis.

In regione austro-occidentali: In depressis humidis prope Zuur-

fontein, alt. c. 450 ped., 15. Aug. 1896. — n. 8535.

Die Pilanze ist schr nahe verwandt mit 0. Eekloniana DC, scheint aber von

ihr verschieden zu sein durch die langen schaftartigen Stiele der Kopfchen und die

am Rande lang bewimperten Achanen dor Randbluten. Im iibrigon sind die Scheiben-

Miiten genau die der 0. Eekloniana, sclieinen nur stets ctwas kiirzer zu sein und mohr
orangegelb (statt der fast schwefelgelben der 0. Ecldoniana) . Die Achanen der weib-

lichen, corollalosen Randbluten sclieinen unfruchtbar zu sein, bei unserer sowohl wie der

typischen Art.

Cotula Gaertn.

Cotida Gaertn., mit der man in neuerer Zeit Cenia Comers, vereinigt

hat, besitzt in Sud-Afrika c. 30 Arten, welche xiber das ganze Gebiet zer-

streut sind, ihre Hauptentwickelung aber in der Namaqua-Region erreichen.

Einige Arten sind entschieden Halophyten und daher langs der Meeres-

kuste verbreitet. Die haufigsten derselben sind C. coronopifolia L. und C.

fdifolia Thbg.; in der Sudwest- Region und langs der Westkuste ist dann
auch C. pusilla Thbg. nicht selten, ebenso, allerdings mehr im Innern des

Landes, in mehr oder minder salzhaltigem Boden, C. bipinnata Thbg., und
schlieBlich auf der Gape-Peninsula die auBerst seltene, in Tiimpeln wach-
sende C. myriophylloides Harv.

An steinigen und sandigen Localitaten finden wir dann auch weifi-

kOptige Arten, wie C. laxa D.C., C. leptalea D.C., C. tenella DC. und C.

wniaefolia DC. , die sehr schwer von einander zu unterscheiden sind. Sehr
gemein an sandigen Orten der Siidwest-Region ist C. turbinate L.

In der Namaqua-Region haben wir auBerdem noch eine Anzahl recht

typischer Formen, wie C. nudicaalis Thbg. und C. Thimbergii Harv.

Im Osten sind C. anthemoides L., C. sericea Thbg., C. hispida Harv.
und C. sor&ria DC. zu Hause, wahrend C. Zeijheri Fenzl, C. Dregei Schltr.

[Cenia sericea DC.) und C. pectinata Schltr. [Cenia pectinate DC.) Formen
** westostlichen Ubergangsregion sind.

C« macroglossa Bolus n. sp. ; herba annua, humilis, subcaespitosa,
^o iter pilosa, 10—18 cm alta; caules breves, basi parum ramosi; folia

4 s*n versus conferta, alterna, petiolata, apicem versus pinnatipartita, seg-
menlls Paribus 2— 3-fidis acutis, basi dilatato-decurrentia, 2—3 cm longa;

Pe nnculi adscendentes, infra pilosi sursum glabri, 6—11 cm longi, sub

P1 ulo paullo incrassati ; involucri bracteae exteriores circiter 8, oblanceo-

)
acutae vel acuminatae, pilosae, disci flores superantes, interiores bre-

10res
'

ob|ongae
?
obtusissimae; radii ilores 1-seriati, 6—8, ligulis oblongis,

B°tani8che Jahrbftcher. 3XXVII. Bd. 14
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vel oblanceolatis, obtusissimis, 5— 8 mm longis, achaeniis stipitatis, obovatis

margine hyalinis, subglabris ; disci (lores numerosissimi, limbo 4-lobo, achae-

niis subglabris.

In regione austro-occidentali: In arenosis humidis, prope Gydouw,

Bokkev

regione

Habituell der Cotula barbata DC. ahnlich, aber durch heterogame Kopfe und ver-

schiedene andere Merkmale getrennt.

Senecio L,

Senecio, die groBte der sfidafrikanischen Compositen-Gattungen, ist in

der » Flora Capensis v. III. « von Harvey geradezu meisterhaft bearbeitet

worden. Er teilt die Gattung in 12 Sectionen, welche ziemlich scharf um-

grenzt sind, so dass es im allgemeinen nicht schwer halt, die Arten zu

bestimmen.

Es wiirde zu weit fuhren, hier genau auf die Verbreitung der Arten,

deren Zahl fast 200 erreichen dtirfte, einzugehen. Es sei daher nur all-

emein erwahnt, dass mit Ausnahme der Sectionen Kleinoidei und ApkyUijcr

die Arten fiber die sich langs der Kfiste hinziehenden Regionen und die

Graslander ziemlich gleichmaBig verteilt sind. Die § Annul ist besonders

in den Sandfeldem der Slid-West- und der Namaqua-Region gut ausgebildet;

die § Sinuosi ist fiber das ganze Gebiet zerstreut, teils sind die Arten

Bewohner grasiger Steppen, teils lehmiger Htigel und Bergabhange, teils

der Sandfelder; die Arten der § Plantaginei, § Paucifolii sind vorzugs-

weise ostlichen Ursprunges; die § Rigidi haben fast dieselbe Verbreitung

wie die § Sinuosi, allerdings am meisten Arten in der Ostregion; die

Sectionen Leptolobi und Leptophylli schlieBen sich in ihrer Verbreitung

der Section Rigidi an, wahrend die Sectionen Mierolobi und Pinifotii

wieder fast ausschlieBlich westlichen, die § Sca?identes fast nur ostlichen

Ursprunges sind. Die Kleinoidei und AphyUi, welche fibrigens besser ver-

einigt wfirden, ziehen die trockneren Karroo-, Namaqua- und Ubergangs-

Regionen vor.

S. lycopodioides Schltr. n. sp.; suffrutex humilis, spithamaeus, e

basi parum ramosus; ramis erectis, glabris, densissime foliatis; foliis patulis

vel deflexis, oblongis mucronulatis, margine ciliolatis, textura crassiusculis,

0,3

—

0,4 cm longis, supremis sensim in pedunculi squamas calyculique

foliola abeuntibus
;
pedunculo brevi, glabro, vaginis lanceolatis acutis, erectis,

margine ciliolatis, laxe vestito, in calyculum pauci - foliatum abeuntibus;

involucro campanulato c. 4 cm longo, fere 0,7 cm diametiente, foliolis

uniseriatis, 12

—

14, linearibus vel lineari-oblongis, acutis, plus minus pellucido-

marginatis; floribus radii 5—6, e basi tubulosa ligulatis, glabris, 0,8—0,9 cm

longis, lamina oblonga, apice breviter 3-JobuJata, 0,3 cm longa; stylo tubum

excedente, brachiis 0,1 cm longis; floribus disci tubulosis, 0,5 cm longis,
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tubo subcylindrico, apicem versus paulo dilatato, lobis erectis, ovatis obtu-

siusculis, brevibus; antheris anguste Hnearibus, subacutis, apicem loborum

attingentibus, 0,2 cm longis, filamentis filiformibus brevioribus, c. 1,5 mm
longis; stylo filiformi, glabro, brachiis 0,1 cm longis, anthcras subexceden-

tibus; achaeniis cylindricis, glabris; pappi setis numerosis, basi concretis,

asperis.

In regione austro-occidentali: In collibus lapidosis pone Rietfon-

tein-Poort, in ditione Bredasdorp, alt. c. 200 ped., 10. Dec. 1896. — n. 9693.

Trotz dor breiten Blatter zur Gruppe >Pinifolii* gehorig, mit S. rctorfus Bth.

sehr nahe verwandt, durch die breiten gewimperten Blatter und die aufrechten Hoch-

blatter und Calyculus-Blattchen specifisch sehr verschieden.

S. trachyphyllus Schltr. n. sp.; suffrutex erectus, perennis, ramosus,

vix pedalis; ramis erectis vel erecto-patentibus, scabrido-hispidulis, dense

foliatis; foliis erecto-patentibus, circuitu lanceolatis vel lanceolato-oblongis,

acutis, margine plus minusve rcvolutis, grosse sinuato-paucidentatis vel

sinuato-paucilobatis, superne scabrido-hispidulis, subtus costa marginibusque

scabridis exceptis glabris, 2—3 cm longis, basi paulo dilatata subauricu-

latis
7
sessilibus; inflorescentia terminali, pedunculata, subcorymbosa, capitulis

pluribus, pedicellis squamulis subulatis ad basin involucri calyculum forman-

tibus vestitis; involucro 0,6 cm diametiente, foliolis 15—18, linearibus

acutis, alte liberis, 0,5 cm longis, glabris; floribus radii 7—9, e basi

tubuloso-filiformi anguste oblongo-Hgulatis obtusis, involucrum subduplo

excedentibus
; floribus disci 0,6 cm longis, glabris, tubo subfiliformi-cylin-

drico, fauce paule dilatato, lobis brevibus, subcrectis, ovatis, apice paulo

mcurvo subcucullato-concavis; filamentis filiformibus, antheris anguste lineari-

bus obtusis, apices loborum attingentibus, 0,2 cm longis; stylo filiformi,

brachiis 0,1 cm longis, loborum basin vix superantibus, achaeniis oblongis

subteretibus, pilis brevibus, niveis, appressis strigillosis.

In regione austro-occidentali: In clivis montium pone »Onrust-

Jer< in ditione Caledon, alt. c. 1500 ped., 29. Nov. 1896. — n. 9498.
Eine Verwandte dcs S. Mcifolius Thbg., doeb in selir vielen Cbaiukteren ab-

weichend. Die Achanen waren naeh dem Kochen mit einer schleimigen Masse dicbt

"mgeben. fch erwahne dies, da ich es nie vorher bei Seneeio beobachtet liabe.

Uivi

Euryops Cass.

In der Plor. Cap. werden 24 Arten der Gattung erwahnt, zu denen
och einige unterdessen publizierte hinzukommen, so dass ihre Zahl 30

"bersteigen dttrfte.

Es giebt wohl mit Ausnahme von Helichrysum, und vielleicht Seneeio,
p,ne andere Compositen-Gattung, die so gleichmafii

s,c
ausgebreitet hat, wie diese. Die bei weitem schunsten Formen linden

in der Sudwest-Uegion, wo E. abrotanifolius DC.,- E/Athanasiae Less.

• vewd DC. eine schone Zierde der Berge bilden. Nach Nordwesten

14*

a: liber unser Gebieta
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linden wir zun&chst noch einige typische Formen, wie E. Dregeanus Sch.

Bip., aber auch Arten, die schon aus der Karroo in die Kustenregionen

hinunter wandern, und sich an geeigneten Localitaten schnell ansiedeln,

so besonders E. multifidiis DC; die Arten der Karroo bleiben natiirlich,

da die Wachstumsperiode nur kurz ist und sie so weniger den Einfliissen

der Sonnenstrahlen ausgesetzt sind, niedrige, knorrige, haufig kaum iiber

fuBhohe Biische. An der Siidkuste haben sich dann auch eine lleihe recht

charakteristischer Formen gebildet, die sich um E. Algoensis DC. gruppieren

und iiber das Ubergangsgebiet hinaus bis in die Ost-Region verbreitet sind.

Im Osten endlich haben wir einige der weitverbreiteten Formen mit

fadenformigen Slattern (wie sie ja auch bei einigen siidwestlichen Arten

sich finden), wie E. tmuissimus Less, und E. longipedunculatus N. E.
• t

i

i

Br., sowie in den Gebirgsregionen den ganz allein dastehenden E. Eva?isii

Schltr. und den an Karrooformen erinnernden E. montanus Schltr. der

hochsten Bergspitzen.

E. decipiens Schltr. n. sp.; fruticulus 4— l^-peclalis, erectus,

ramosus; ramis erecto-patentibus, teretibus, glabris, subdense foliatis; foliis

erectisvel erecto-patentibus, filiformibus obtusiusculis, glaberrimis, 1,5— 4,5 cm

longis, diametro vix 0,1 cm excedentibus ; capitulis florum terminalibus

gracillime pedunculatis; pedunculis filiformibus, elongatis, glaberrimis, 13

20 cm longis; involucro 12—14-foliato, c. 1,1 cm diametiente, glaberrimo

foliolis 0,7 cm longis, alte connatis, apicibus liberis erectis, subtriangulis

acutis vel acuminatis; floribus radii c. 10, ligulatis, apice minute 3-lobu-

latis, 7-nerviis, extus glaberrimis, c. 1,8 cm longis; floribus disci tubulosis,

glaberrimis, 0,4 cm longis, e basi subcylindrica dimidio superiore sensim

dilatatis, lobis brevibus erectis; antheris apices loborum attingentibus ; stylo

subfiliformi, brachiis in floribus radii tubum excedentibus, in floribus disci

in tubo antherarum omnino inclusis, vix antherarum dimidium attingentibus

rarius paulo excedentibus; achaeniis obovato-oblongis, glaberrimis, longitudi-

naliter 8—10-costatis, maturis 0,4 cm longis, medio fere 0,2 cm dianie-

tientibus.
i

In regione austro-occidentali: In montibus pone Bains-Kloof, in

ditione Ceres, in solo lapidoso juxta rivulos, alt. c. 3500 ped., 12. Nov.

1896. — n. 9122.

Wir haben hier einen interessantcn Fall vom Nachahmungsvermogen vorwandter

Arten vor uns. Bei oberflachlicher Betrachtung gleicht E. decipiens dem E. diversi-

folius Harv. dermaCen, dass beide Arten sehr haufig verwechselt wiirden, wenn nicht

das Involucrum der letzteren stets fast bis zum Grunde geteilt, bei unserer Art aber

stets fast bis zur Spitze verwachsen ware; ein Cliarakter, der fur die Umgrenzung der

Arten in der Gattung von ziemlicher Bedeutung ist.

E. namaquensis Schltr. n. sp.; frutex erectus 3—4-pedalis, valde

ramosus; ramulis divaricatis, abbreviatis, apice subdense foliatis, axillfe

foliorum exceptis glabris; foliis illis E. multifidae DC. simillimis, e basi

i
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lineari triternatis, segmentis linearibus, apice breviter albido-mucronatis,

omnino glabris, 1—1,7 cm longis; pedunculis filiformibus, erectis, gracillimis,

5—10 cm longis, glaberrimis, monocepbalis ; involucro late cupuliformi,

foliolis 8— 1 2, lanceolatis vel ovatis acutis, membranaceo-marginatis, dimidio

fere connatis, glaberrimis, c. 0,8 cm longis; floribus radii ligulatis obtusis,

subquinquenerviis, glabris, 0,7—0,8 cm longis; floribus disci e basi fdiformi

tubulosa campanulatis, lobis ovato-lanceolatis acutis, patentibus, involucrum

haud excedentibus ; achaeniis oblongo-cylindricis, dense villosis; seminibus

brunneis, obovatis, anguste marginatis, subcompressis.

In regione namaquensi: In clivis lapidosis montium Karree-Bcrgen,

alt. c. 1500 ped., 17. Jul. 1896. — n. 8223.

Neben E. multifidus DC. unterzubringen. Von ihr weicht unsore Art durch die

auffallend lang gestielten und groBeren Blutenkopfo, sowie auch habifucll ab, denn E.

multifidus ist ein niedriger Busch, der nur selten 2 FuG Hohe erreicht.

E. rupestris Scbltr. n. sp.; fruticulus humilis, ramosus, 20—25 cm
altus; ramis erectis vel erecto-patentibus, teretibus, glabris, dense foliatis,

demum basibus persistentibus foliorum obtectis; foliis pinnati-partitis, seg-

mentis utrinque 2, alternantibus vel suboppositis , filiformibus acutis, inferi-

oribus nunc trifurcatis, glabris, 2— 3 cm longis, petiolis basi intus fasciculo

pilorum donatis; capitulis in axillis foliorum graciliter pedunculatis
;
pedun-

culis erectis, filiformibus, glaberrimis, 6—10 cm longis; involucro hemi-

sphaerico, glaberrimo, c. 1 cm diametiente, foliolis 12—14, oblongis acutis,

dimidio fere connatis, 0,5—0,6 cm longis; floribus radii c. 10—12, ligu-

latis, obtusis, c. 1 cm longis, 0,3 cm latis, 7-nerviis, tubo brevi; stylo

ftliformi, 0,2 cm longo, brachiis oblongis obtusis, tubum subduplo exceden-

tibus; floribus disci tubulosis, achaenio excluso 0,3 cm longis, tubo e basi

subflliformi dimidio superiore ampliato, glabro, lobis erectis, subtriangulis

acutiusculis
; filamentis filiformibus, antheris linearibus, apicem Ioborum sub-

attingentibus
, filamentis fere tertia parte longioribus; achaeniis oblique

oblongis glabris, dense verruculosis , maturis 0,3—0,4 cm longis, 0,2 cm
diametientibus

;
pappi setis pilis minutis asperatis.

In regione austro-occidentali: In rupium fissuris in cacumine

montium pone Bainskloof, in ditione Wellington, alt. c. 3800 ped., 12. Nov.

1896. — n . 9434,
Durcb die dicht mit W&rzchen bedeckten Achanen und die vollig kablen Blatter

"nd HuUen ist E. rupestris von E. pectinaius Cass., neben welchen ieli die Art unter-

™™ge, gut gekennzeichnet. E. abrotanifolius DC. mit terminalen grdBeren Bliitenkfipfen

at mehr zerteilte Blatter und ganz andere Achanen.

Othonna L.

Wie schon bei oberflachlichem Anblicke der Arten dieser Gattung sofort

auffallt, haben wir es hier vorzugsweise mit Xerophyten zu thun.

Fast mochte ich glauben, dass wir den Entstehungsherd dieser Gattung

m Innern des Landes , in der Karroo , zu suchen haben. Von dort aus
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haben sich dann oflenbar die einzelnen Arten an ihnen zusagenden Orten

d«*s ganzes Gebietes, vorzugsweise aber des Westens, verbrcitet.

EinschlieBlich der ehemaligen Gattung Do?ia, welche mit vollem Ilecht

hierher gezogen wird, diirfte Othomia 90—100 Arten in Sud-Afrika be-

sitzen, deren Mehrzahl auf den Hugeln und Gebirgen der westlichen und

nordwestlichen Districte auftritt, besonders in der Namaqua-Region.

Eine nicht geringe Anzahl der Othonnen sind auch Bewohner der

Sandebenen der Siidwest-Region, besonders die knolligen Arten; andere

sich prachtig entwickelnde, wie 0. parviflora L. und 0. amjilexicaulis

Thbg., sind hauptsiichlich Bewohner felsiger Gebirge. Nach Osten iiber die

Grenze der Ubergangs-Region kommen nur noch wenige vor, meist aus der

Section »Scapige)*ae«, wahrend die strauchigen und sehr fleischig-blattrigen

besonders im Innern des Landes auf Lehm- und Thonschiefer-IIugeln zu

llause sind.

0. floribunda Schltr. n. sp. ; fruticulus 2— 3-pedalis, e basi valde

ramosus; ramis teretibus, carnosis, glaberrimis, subdense foliatis, fasciculo

pilorum niveorum in axillis foliorum; foliis erectis vel erecto-patentibus, car-

nosis, semicylindricis, acutis, basi angustatis, glaucescentibus, 2,5—6 cm

longis, medio fere c. 0,3 cm diametientibus
;

pedunculis ad apices ramu-

lorum, folia excedentibus, supra medium ramosis; capitulis tlorum corym-

bosis, 1 —25 ;
pedicellis erectis, filiformibus, glabris, nunc ebracteolatis, nunc

bracteolis 1 —3 minutis donatis, 1,5—2 cm longis, post aestivationem nu-

tantibus; involucro late cylindrico, foliolis 7— 9, lanceolatis, acutis, mem-

branaceo-marginatis, glaberrimis, 0,6—0,7 cm longis, basi tantum connatis;

floribus radii ligulatis obtusis, c. 1 cm longis, c. 0,2 cm latis; floribus disci

tubulosis, subcylindricis, 0,4 cm longis, dimidio superiore dilatato, lobis bre-

vibus, erectis, subacutis, antheris corollae apicem subattingentibus ,
styli

brachiis subulatis, erectis, antheras hand excedentibus; achaeniis florum radii

t #

oblongis, subangulatis, glabris, pilis pappi copiosis, florum disci abortivis

gracilibus, glabris.

In regione namaquensi: In collibus sabulosis prope Attys, alt. c.

400 ped., 10. Jul. 1896. — n. 8088; in sabulosis montium Karree-Bergen,

alt. c. 1200 ped., 17. Jul. 1896. — n. 8191.

Die Pllanze ist ini siidlichen Namaqualande durehaus nicht selten, so dass ich

kauni glauben konnte, es hier mit einer Novitat zu thun zu liahen. Trotz aller meiner

Versuche gelang es mir dennoch niclit, sie mit irgend einer der beschriebenen Arten

jdenlificieren zu konnen. Am nachsten verwandt ist sie mit O. carnosa Less., doch so-

fort zu erkennen durch die vielbliitigc Inflorescenz und die orangegelben Strahlen.

0. hum ilis Schltr. n. sp.; suflrutex humilis, perennis, e radice paulo

ramosus, 5—8 cm altus; ramis abbreviatis, simplicibus, densius foliatis,

glaberrimis; foliis circuitu oblanceolato-spathulatis, basin versus in petiolum

attenuatis, subcoriaceis, margine subciliato-dentatis, apiculatis, utrinque gto"

berrimis, 1—2,5 cm longis, infra apicem 0,5—0,8 cm latis; pedunculo
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nudo, interdum infra medium unifoliato, folia subduplo vel plus duplo ex-

cedente, unicapitulato, glaberrimo, tereti; involucro late obconico vel sub-

hemisphaerico, foliolis c. 8, lanceolatis vel lineari-lanceolatis, subacuminatis,

labris, nunc anguste membranaceo - marginatis , obscure (subinconspicue)

3-nerviis, c. 1 cm longis, capitulis illis 0. ciliatae L. f. subaequimagnis,

aureis; floribus radii ligulatis obtusis, basi angustatis, tubulosis, involucrum

bene superantibus , aureis; floribus disci subcylindricis , 0,5 cm longis,

lobis erectis, ovatis obtusiusculis , brevibus; antheris tubum vix exceden-

tibus; stylo aequilongo; achaeniis in floribus radii costis hispidulis, in

floribus disci glabris; pappi setis scabridis, corollae tubum aequantibus.

In regione austro-occidentali: In arenosis prope Ezelbank, in

montibus Cederbergen, alt. c. 4000 ped., 1. Sept. 1896. — n. 8806.

Eine Verwandte der O. ciliata L. f., durch Habitus und Achanen gut charakle-

risiert. Die Wurzel dringt tief in den Boden ein und treibt alljahrlich aus den Knospen

am Grunde des verwelkenden vorjahrigen Stammes die kurzen frischen Triebe.

0. lepidocaulis Schltr. n. sp. ; humilis, e basi parum ramosa, 15

25 cm alta; ramis brevibus, crassis, dense basibus cartilagineis petiolorum

obtectis, cylindricis, apice lanato tantum fasciculo foliorum ornatis; foliis

erectis crassiusculis, exsiccatione subcoriaceis, linearibus obtusis, basin versus

in petiolum gracilem attenuatis, cartilagineo- marginatis, utrinque glabris,

petiolo incluso 3,5—6 cm longis, supra medium ad 0,5 cm latis, petiolis

basi subito in squamam cartilagineam persistentem glaberrimam dilatatis;

scapis ex fasciculo foliorum erectis, paucis, gracilibus, teretibus, glaberrimis,

ebracteatis, folia 3— 4-plo excedentibus, apice umbellatis, capitulis paucis;

pedicellis filiformibus, glabris, involucro subaequilongis ; involucro cupuliformi,

foliolis c. 8, ovatis acutis, glabris, c. 0,3 cm longis, basi tantum connatis;

floribus radii c. 8, ligulatis, oblongis obtusis, involucrum excedentibus, flori-

bus disci c. 20, tubulosis, apicem versus ampliatis, segmentis erectis ovatis

acutis, antheris apicem segmentorum attingentibus ; achaeniis glabris.

In regione namaquensi: In lapidosis aridis montium Karree-Bergen,

alt. c. 2000 ped., 18. Jul. 4896. — n. 8209.
Zur Gruppe der » Scapigerac* nach Harvey gehorig, zwischen O. retrorsa DC. und

0. natalensis Sch. Bip. unterzubringen ; von beiden durch den merkwurdigen Stamm
und kahle Achanen unterschieden , von ersterer auBerdem durch nicht gewimperte

Blatter, von letzterer durch bedeutend kleinere Blutenkopfchen. Strahl- und Scheiben-

bliiten goldgelb.

Leider fand ich nur zwei Exemplare diescr offenbar seltenen Art.

o. (§ fruticulus pedalis, ramosus, gla-

berrimus; ramis crassiusculis, subflexuosis, teretibus, erubescentibus, axillis

foliorum exceptis glaberrimis, foliatis; foliis linearibus obtusis, margine

utrinque 2—3-lobatis, lobis brevibus, oblongis linearibusve, acutis vel sub-

acutis
> crassis, basin versus angustatis, 2—4 cm longis; pedunculis axillari-

bus
>
bifurcatis, elongatis, folia multo excedentibus, 7—9 cm longis; capitulis

c
- * cm diametientibus ; involucro glaberrimo, foliolis erectis ima basi tantum
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connatis, c. 5, lineari-oblongis acutis, c. 1 cm longis; floribus tuhulosis,

4 cm longis, tubo gracili, cylindrico, fauce dilatato, lobis ovato-lanceolatis

subacutis ; antheris corollam haud excedentihus, stylo antherarum dimidium

vix atlingente, achaeniis in floribus exterioribus oblongis, basi costisque pu-

berulis, ceterum glabris, in floribus interioribus lineari-cylindrieis
,

glaber-

rimis, pappi setis scabridis lurido-purpurascentibus.

In regione namaquensi: In lapidosis montium Karree-Bergen , alt.

c. 2000 ped., 23. Jul. 1890. — n. 8279.

Eine groOe Ahnlichkeit besitzt unsere Pflanze mil 0. obtiisiloba Harv., unterscheidet

sit-li aber duivh die Charaktere tier Section Doria und durch den rotlichen Pappus.

Steirodiscus Less.

Eine auBerst interessante Gattung, welche sowohl in der Form des

Involucrums wie in der Zahl der fertilen Bliiten sehr variiert.

Zu ihr stelle ich funf Arten, namlich S. capillaceus Less., S. linear**

lobus DC, S. Schlechteri Bol. , S. gamolepis Bol. und S. Tagetes Schltr.

(Gamolepis Tagetes D.C.). Somit ist Steirodiscus eine schon habituell sehr

gut gekennzeichnete Gattung, und G. Tagetes D.C., welche unmoglich in

der Gattung Gamolepis verbleiben konnte, wohl richtiger untergebracht

Dass die Charaktere der Gattung bedeutend erweitert werden miissen, be-

weisen die Beschreibungen der beiden unten publizierten Arten.

Die Steirodiscus -Arten sind alle Bewohner von Sanddiinen, die sich

langs der Westkiiste finden.

Eine Art S. Tagetes Schltr. scheint nie von der Meereskvlste weit ins

Innere zu entweichen, wahrend die anderen vier Arten auf Hugeln und

Bergen in sandigem Boden, allerdings stets im Bereiche der Seewinde zu

finden sind.

Alle bis jetzt bekannten Arten sind einjahrig, haben fiederteilige, stets

vollstandig kahle Blatter mit fadenformigen Segmenten und goldgelben

Kopfen.

Im Sudwesten scheint das Gebiet der Gattung nicht iiber Caledon

hinauszugehen, wahrend sie nach Norden bis in die Namaqua-Region vor-

dringt.

S. gamolepis Bolus n. sp.; herba annua, glabra, pusilla, erecta, 2—5

pollicaris; caulis simplex ramosusve; rami gracillimi, divaricati vel adscen-

dentes, pauci - foliati ; folia patentia vel adscendentia, 0,6—2,5 cm longa,

pinnatipartita, lobis oppositis vel alternis, linearibus subobtusis, vel in speci-

minibus minoribus linearia, indivisa, pleraque
;
5 mm lata; capitula nunc

in pedunculis terminalibus solitaria, nunc in corymbo laxissimo subfoliato
#

2— 4-cepbaIo disposita; pedunculi nudi, sursum sensim incrassati, sub capi-

tulo turbinato-inflati, 4,5—3,2 cm longi; involucrum oblongum, apiccm versus

paullo ampliatum, squamis connatis apice tantum liberis, 10—42-dentatis,

lineatis, glabris; ligulae flor. fern. 4—6, oblongae, patentes, involucrum su-



R. Schlechter, Plautac Schlechterianae novae vel minus cognitae deseribuntur. II. 217

perantes, achaeniis compresso-fusiformibus subvillosis ; flores disci circa 25,

(achaeniis florum exteriorum interdum fertilibus?).

In regione austro-occidentali: Prope Tulbagh Kloof, alt. 300 ped.,

fl. Sept., Bolus n. 8605; prope Mitchell's Pass, Ceres Road, alt. 700 ped.,

fl. Sept., R. Schlechter n. 8974.

In kleinen Exemplaren dem S. capillaceus Less, nicht unahnlich; durch das schnia-

lere Involucrum mit verwachsenen Schuppen hinreichend verschieden.

S. Schlechteri Bolus n. sp. ; herba annua, subglabra, spithamaea;

caulis erectus, simplex, flexuosus, striatus, foliosus; folia pinnatipartita, circum-

scriptione lanceolata acuta, basi ampliata, axillis lanatis, 2,5— 5 cm longa,

pinnae 6—9, oppositae vel alternae, lineares vel capillaceae, indivisae vel

lobis lateralibus brevibus 2—3 irregulariter donatae; corymbus terminalis

fastigiatus, capitulis 2—5, pedunculis pauci-squamatis, 1—3 cm longis, sub

capitulo incrassatis; capitula oblonga, circiter 6 mm longa et lata, squamis

1 4

—

\ 6, oblongis acuminatis, apice minute ciliolatis, margine scariosis, medio

lineatis, extus convexis; ligulae flor. fern. 7—10, oblongae obtusae, retusae,

5-nervae, flavae, involucro duplo longiores; ovariis subteretibus glabris.

In regione namaquensi: Wind Hoek, in ditione Van Rhyn's Dorp,

alt. 300 ped., flor. exeunte Julio, R. Schlechter n. 8358.
Von dem S. capillaceus DC. und dem ahnlich S. linearilobus DC. durch starkeren

Wuchs, schmalere Blatter, groBere Kfipfe und kahle Achanien sofort zu unterscheiden.

Arctotis L.

Die ArctotiB-Arten gehoren zu den prachtigsten Compositen Siid-Afrikas

und entwickeln besonders herrliche Bliitenkopfe in den Sandfeldern und
auf den Bergen der Namaqua-Region. Der Anblick eines solchen Feldes,

das mit Arctotis (besonders A. [Vmidium) Wyleyi [Harv.]) bedeckt ist,

wird

Es unterliegt wohl keinem Zweifel, dass die wenigen Arten, welche

West

-. h

sich auBerhalb der Namaq
worden sind, denn nur diese beiden Regionen besitzen ihre eigenen Typen.

Die Gattung ist sehr nahe mit Vmidium Less, verwandt und von
diesem nur durch den deutlich ausgebildeten Pappus zu erkennen. Die

geographische Verbreitung der letzteren Gattung scheint jedoch auch eine

verschiedene^zu sein, denn bei ihr finden sich auch Formen, die typisch

ostlich* sind.

Hauptsachlich sind es die Sandfelder und sandige Bergabhange der
yestkusten-Gebiete, wojwir die meisten Arten finden. Aber auch in leh-

migem Boden scheinen sich viele Arten wohl zu fiihlen, wahrcnd nur we-
n,ge feuchte Localitaten aufsuchen, wie z. B. die unten beschriebeno A.

P»*foUa Schltr.

Dle Farbung der Bliitenkopfe ist sehr variabel vom hellcn Schwefel-
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gelb bis zum tiefsten Orangerot. Einige Arten haben sogar fast weiBe

Strahlbluten.

A. parvifolia Schltr. n. sp. ; humilis, aeaulis, erecta, 8—12 cm alta;

foliis radicalibus rosulatis, petiolatis , lamina ovatolanceolata vel ovato-

elliptica, obtusa, subtus niveo-tomentosa, superne glabrata, subcrenato-incisa,

1,5— 2 cm longa, 0,8— 1,2 cm lata, petiolo subtomentoso ,
1— 1,5 cm

longo; scapo erecto, tomentoso, striato, tereti; involucre* apertiusculo, foliolis

sub-3-seriatis
,
glabratis, oblongis obtusis, laxe imbricatis, margine anguste

membranaceo-marginatis, flores disci excedentibus ; floribus radii erecto-pa-

tentibus, ligulatis, apice inaequaliter 3-dentatis, c. 2,5 cm longis, medio fere

vix 0,3 cm latis, superne sulphureis, subtus rubescentibus ; floribus disci

tubulosis, subcylindricis, dimidio superiore paulo ampliatis, 0,6—0,7 cm

longis, lobis lanceolatis, patentibus; antheris tubum corollae paulo exceden-

tibus; stylo subulato, antheras subexcedente ; achaeniis basi pilis longis seri-

ceis ornatis, oblongis obtusis, dimidio superiore subglabris; pappi squamis

c. 1 0, membranaceis, lacerato-incisis, nunc acuminatis.

In regione austro-occidentali: In turfosis, Koude Bokkeveld, alt.

c. 3500 ped., 7. Sept. 1896. — n. 8894.

Pie Pflanze besitzt einige Ahnlichkeit mit Haplocarpha, doch ist sie sicher eine

Arctofis, wie schon die langen Seidenhaare am Grunde der Aehanen anzeigen.

Unter den beschriebenen Arten stelit sie der A. oocephala DC. am nachstcn.

Berkheya Ehrh.

Berkheya und Stoebaea, welche schon von Bentham und Hooker ver-

einigt wurden, durften in Siidafrika gegen 80 Arten besitzen, die daselbst

die europaischen Disteln vertreten.

Wir finden Berkheyen in mehr oder minder groBer Anzahl, sowohl

in den trockneren und feuchten Gebieten als auch von der Meereskiiste

bis hinauf zu den hochsten Berggipfeln. Es lasst sich allerdings nicht ab-

streiten, dass sie im Osten, besonders auf den Bergen daselbst an Uppigkeit

der Entwicklung ihren HOhepunkt erreichen. Doch auch die Sudwest-Region

hat ihre schonen und vielgestaltigen Formen aufzuweisen; ebenso die Na-

maqua-Region. In der Karroo finden wir vorzugsweise Arten, die habituell

sich um Berkh. atractyloides Schltr. [Stoebaea atractyloides Thbg.) grup-

pieren, und besonders stark bewehrt sind. Auch die Ubergangs-Region

weist auffallend viele solcher Formen auf, die alle wohl aus karrooiden

Gegenden herabgewandert sind, besonders in den Flussthalern. In den

WJildern des Ostens haben wir dann noch sehr hohe Formen, mit sebr

dunnen, mehr oder minder bewehrten Blattern, die noch Erwahnung ver-

dienen.

Mit Ausnahme der Siimpfe scheinen alle moglichen Standorte den

Berkheyen zu behagen, besonders aber lehmige Ilugel und grasige Steppe*

Die Farbung der Blutenkopfc ist gewohnlich goldgelb, selten rot oder blau.
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B. angusta Schltr. n. sp. ; frutex erectus, e basi ramosus, 2— 4-pe-

dalis; ramulis niveo-tomentosulis, striatis, dense foliatis; foliis sessilibus, an-

guste linearibus spinoso-mucronatis , marginibus revolutis, sparsim spinoso-

ciliatis, spinis nunc singulis nunc geminis, subtus cano-tomentosis , superne

demum glabratis, 3— 5 cm longis, medio fere 2— 3 cm latis; capitulis flo-

rum ad apices ramulorum vulgo singulis, subsessilibus ; involucri foliolis

pluriseriatis , linearibus vel lineari-lanceolatis , spinoso-mucronatis, margine

utrinque spinis 2— 3 ciliatis, interioribus radii flores subaequantibus, tenuis-

sime niveo-tomentosulis ; radii floribus 5—7, ligulatis, apice 3-lobulatis, extus

praesertim basin versus minute puberulis, 1—3 cm longis; floribus disci

tubulosis c. 16, c. 1 cm longis, tubo subcylindrico, extus minute puberulo,

lohis erectis linearibus acutis , 0,4 cm longis, 0,1 cm latis; (ilamentis fili-

formibus glabris, tubo usque ad medium fere adnatis, antheris anguste

linearibus acutis, basi sagittatis, loborum apicem subattingentibus , 0,6 cm
longis; stylo filiformi, corollam excedente, brachiis 0,1 cm longis; achaeniis

oblongis sericeis, pappi squamulis lineari-oblongis acuminatis, nunc minute

laceratis.

In regione austro-occidentali: In clivis montium prope Elandts-

kloof, in ditione Caledon, alt. c. 600 ped., 16. Dec. 1896. — n. 9746.

Von alien andern strauchigen Arten dor Section Eu-Bcrkheya durch die sehmalen

Blatter sofort zu erkennen. Bliiten goldgelb.

Gerbera Gron.

Ich sehe mich gezwungen, die Gattung Perdicium Lag. mit Gerbera

zu vereinigen, da es iiberhaupt keine stichhaltigen Unterschiede zwischen

Leiden Gattuncren debt.s^ 11 &

Siidafrika, eigentlich wohl kaum das Hauptcentrum dor Gattung, be-

sitzt demnach c. 20 Arten, von denen einige hochst charakteristisch sind.

So vor alien Dingen G. asplenifolia Spr. und die prachtvolle »Barberton-

Daisy«, die G. Jamesoni Bol.

Die geographische Verbreitung innerhalb unserer Grenzen ist eine sehr

ausgedebnte. Von der Siid-West-Region, wo nur Arten der Sectionen Eu-
Gerbera und Leptica zu finden sind, debnt sich das Gebiet nach Osten,

uber die Ubergangs-Region hinaus, bis tief in die Ost-Region und weiter

aus. Im Osten haben wir jedoch fast nur Arten der Section Lasiopus,
d»e hauptsachlich Bewohner der Grassteppen, sowie der Walder sind. Nur
wenige steigen bis auf die hochsten Berggipfel hinauf, wahrend ihr Auf-

re en
*n der Kiistenregion keineswegs selten ist.

Die Section Perdicium endlich, mit G. Taraxaci (Vahl) Schltr. und

.
Scarpa (DC.) Schltr. tritt auch in der Namaqua-Region auf, wahrend

' Taraxaci bis in die Siid-West-Region hinunterkommt.

Dl^ Gerbera-Arien sind Bewohner sandiger Bergabhange, der Walder
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odor der Grassteppen, einige der letzteren suehcn zuweilen feuchtcre Loca-

litiiten auf, wie besonders G. nurantiaca Harv.

(j. leiocarpa (DC.) Schltr.; acaulis, humilis; foliis pluribus patentibus vel

humistratis, pro genere tenuibus, lacerato-pinnatifidis, pinnatisve, lobis utrinque

ad 5, rotundatis, remote denticulatis, lobo terminali oblongo obtuso, margine

remote denticulato, subtus pallidioribus, utrinque glabris, petiolo brevi in-

cluso 4—6 cm longis; scapo erecto unifloro, tenuiter canescente, sub

capitulo bracteolis paucis lanceolatis acutis aucto, 5—7 cm alto; involucro

calyculato, glabro, foliolis 12—16, lineari-lanceolatis acuminatis, c. 1,5 cm

longo; capitulo illo G. piloselloidis L. paulo majore, erecto; floribus radii

brevibus ligulatis, linearibus, apice tridentatis, involucrum aequantibus vel

paulo excedentibus, 1,3 cm longis; floribus disci tubulosis, glabris, 0,8 cm

longis, lobis abbreviatis; achaeniis compressis oblongis, apice in collum breve

contractis, squamuloso-hispidis; pappi setis copiosissimis, involucro sub-

aequilongis, hirido-rubescentibus.

Syn. Perdmtim leiocarpum DC. Prodr. VII. 39.

In regione austro-occidentali: In clivis montis Packhuisberg, solo

— n. 8616.argillaceo, alt. c. 2500 ped., 23. Aug. 1896. —
Diese Pilanze, welche niit 0. Taraxaei (Vahl) sehr nahe verwandt ist, verdient

wirklich nou beschrieben zu werden, da alle bisherigen Boschreibungen auGerst mangel-

haft sind.



Berichte ttber die botanischen Ergebnisse der Nyassa-See-

und Kinga-Gebirgs-Expedition

der

Hermann- und Elise- geb. Heckmann-Wentzel-Stiftung.

Schon seit einigen Jahren hatte ich den Wunsch, dass der Nyassa-
See sowie sein Gelande, insbesondere die angrenzenden Hochliinder botanisch

erforscht werden mochten. Zunachst ist es von Wichtigkeit, die Algenflora

des Nyassa-Sees kennen zu lernen, sodann muss uns aber auch daran liegen,

die nurdlich und ostlich vom Nyassa-See gelegenen Hochliinder des Kinga-

(Livingstone-)Gebirges botanisch genau zu erforschen, insbesondere die

Wald- und Bergwiesen-Flora derselben kennen zu lernen, welche als Mittelglied

zwischen der Hochgebirgsflora vom Kilimandscharo, Usambara und Uluguru

einerseits und der des Shire-Hochlands andererseits ganz besonderes Interesse

beansprucht. Auch die wissenschaftliche botanische Erforschung des von
alien Reisenden hochgeruhmten Uhehe ist notwendig. Dasselbe Bedurfnis,

welches hinsichtlich der Erforschung der Flora dieser Gebiete vorlag, bestand

auch fur die Fauna. Demzufolge fanden meine Wunsche bezuglich Aus-
sendung einer Expedition nach dem nordlichen Nyassaland auch bei meinem
hochverehrten Herrn Gollegen, Geheimrat Prof. Dr. MObius, Anklang, und
es gelang unseren Bemiihungen, das Curatorium der oben genannten Stif-

l«ng zur Bewilligung der notigen Mittel fur die Expedition zu bestimmen,

zugleich auch von Seiten des Auswartigen Amtes wirksame Unterstutzung

derselben zugesichert zu erhalten. Es wurde der bereits in der Station

Langenburg als Arzt thatige Herr Dr. med. FUlleborn veranlasst, die Fauna
des Nyassa-Sees und seiner Umgebung zu erforschen, wahrend andererseits

*err W. Goetze, der sich langere Zeit am Berliner botanischen Garten und
Museum fur eine botanische Expedition nach Afrika vorbereitet hatte, mit

ausfuhrlichen Instructionen versehen, sich im August 1898 nach Dar-es-

Salam begab, urn von da aus auf dem Landwege durch Usaramo und

ehe nach Langenburg sich zu begeben. Die v<

gehenden Reiseberichte werde ich immer moglichst schnell veroffentlichen,

da§egen kann der specielle Bericht iiber die von Herrn Goetze gesammelten

-

TTftrrn W
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Pflanzen erst spater gegeben werden, nachdem die Bearbeitung derselben

am botanischen Museum erfolgt ist.

A. Engler.

I. Bericht uber seine Reise von Dar-es-Salam

nach Kisaki.

Von

W. Goetze.

Am 20. October habe ich Dar-es-Salam verlassen und bin durch die

Pugu-Berge und iiber das Plateau von Usaramo nach der Ortschaft Kisangile

marschiert. Der Weg fuhrte zuerst auf der StraBe nach Kilosa durch den

Sachscnwald und an der Station Pugu voriiber und verlieB ich hinter dieser

die StraBe, mich mehr siidlich wendend, um nach der Ortschaft Kasi zu

gelangen. Die Vegetation dieser Gegend, die ja hinlanglich bekannt ist,

setzt sich meist aus einem 2—3 m hohen Busch zusammen, der infolge

seiner vielen schlingenden Vertreter kaum zu durchdringen ist. Vereinzelt

treten Baume in ihm auf, doch erreichen dieselben infolge der haufig vor-

kommenden Brande keine ansehnliche Hohe, nur im Sachsenwald finden

wir einen Bestand von 15—20 m hohen Baumen mit dichtem Unterholz.

Bis Pugu ist der Boden reiner Sand, welcher sich in den Bergen nur noch

auf die Thaler beschrankt, wahrend auf den Hohen das Verwitterungs-

product des Gesteins, der rote Laterit, zu Tage tritt. Die Hiigel sind

samtlich mit dem oben beschriebenen Busch bestanden, wahrend in den

Thalern hohere Baume und vorherrschend Ficus Sycomorus auftreten.

Hinter der Ortschaft Kasi beginnt das reichbebaute Plateau von Usa-

ramo, welches jetzt infolge der langanhaltenden Trockenheit gar keinen

ertragsreichen Eindruck macht. Die Felder sind alle wohl bestellt meist

mit Manihot, Mais und Sorghum, es sind auch die Getreidearten infolge

der reichlichen nachtlichen Niederschlage bis fuBhoch aufgegangen; wenn

jedoch auch diesmal die Regenzeit ausbleibt, wird alles zuruckgehen und die

Folge davon wird eine Hungersnot sein. Schon jetzt konnte ich auf dem

ganzen Marsch bis Kisaki nur am Rufidji Essen fur die Leute kaufen,

uberall entschuldigten die Jumben ihre kleinen Geschenke damit
;

dass

Hungersnot sei; wenn dies auch jetzt noch nicht so schlimm ist, so wird

es doch bei anhaltender Trockenheit in kurzer Zeit dahin kommen.

Das Usaramo-Plateau setzt sich aus einer groBen Anzahl Plateaus z^-

sammen, von denen nur der hohere Teil bebaut ist, der iibrige Teil ist mit

leichter Busch- oder Baumsavanne bestanden, in deren Schatten eine un-

zusammenhangende Grasnarbe gedeiht. Augenblicklich ist die Grasnarbe
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verbrannt und die meisten Baume sind entlaubt; nur ganz vereinzelte haben

schon wieder junge Triebe entwickelt. Die wenigsten Bache fuhren jetzt

Wasser; daher haben sich die Wasaramo tiefe Locher graben miissen, denen

sie ein schmutziges Wasser entnehmen. Die niederen Abhange der Thaler

sind meist mit einem dichten Bambus-Gestriipp bestanden, aus bis 10 m
hohen, groBen Biischen zusammengesetzt, wahrend unten an den Bachufern

Phoenix spinosa, Raphia vinifera und unter ihnen Typha und Pa-

pyrus gedeihen.

Belfast jedem Dorfe sind einige Cocos nucifera angepflanzt, die alle

sehr kraftig gedeihen und denen der Boden sehr zuzusagen seheint; sicher

wurde es sich lohnen, wenn dieser Teil des Landes dem Verkehr eroffnet

ist, hier Cocos-Pflanzungen im grofien anzulegen.

Uber Mangero-Mango marschierte ich weiter bis Kisangile, an der Grenze

von Usaramo gelegen. Es behiilt bis hierher die Landschaft ihren oben be-

schriebenen Charakter; dann beginnt die groBe, flache Steppe, die ich, um
nach dem Rufidji zu gelangen, durchqueren musste. Der Boden ist (iberall

ein sehr fruchtbarer, roter Laterit.

Am 28. October marschierte ich Nachmittags 3 Uhr von Kisangile ab,

der Nacht noch moglichst weit in die Steppe hineinzukommen, da

in derselben kein Wasser zu finden sein sollte. Diese Steppe ist in ihrer

ganzen Ausdehnung bis zum Rufidji ganz eben und nur von einigen Wasser-

nssen durchschnitten, die zur Zeit vollkommen trocken sind. In ihrer

ganzen Ausdehnung ist sie licht mit 15—20 m hohen Baumen bestanden,

unter denen ein niederer, auch lichter Busch gedeiht, der wiederum unter

sich eine unzusammenhangende Grasnarbe aufkommen lasst. Diese Gras-

narbe setzt sich aus dichten Biischeln zusammen, die meist vollkommen

abgebrannt sind; es kann sich das Herz der Pflanze auch nur in einem

solchen Buschel bei dieser anhaltenden Trockenheit vor dem vollstandigen

Verdorren schutzen. Der Baumbestand wird meist aus Leguminosen ge-

bildet und sind unter diesen wiederum die Akazien vorherrschend, docli

•asst sich naheres nicht feststellen, da die meisten Baume entlaubt sind

und nur wenige ein junges, frisches Grun zeigen.

Gegen 7 Uhr Abends kam ich an einen tiefen, felsigen Wasserriss, der

,n
_
seinen tiefsten Lochern noch einiges Wasser gehalten hatte. Nach zwei-

stundiger Rast ging icli weiter; es offnete sich jetzt hiiufig der lichte

Baumbestand und lieB zwischen sich groBere Flachen Gras aufkommen, so

um

dass er den Charakter einer Parklandschaft annahm, seine Zusammen-
setzung bleibt auch hier dieselbe.

Gegen 3 Uhr Morgens kam ich an eine sich von Ost nach West

ziehende Einsenkung, in welcher sich in einigen Vertiefungen Wasser ge-

halten hatte. Es war diese, wie ich feststellen konnte, eine mehrere

Stunden lange und ebenso breite Oase, in welcher es haufiger geregnet



224 Beitrage zur Flora von Afrika. XVIII.

haben musste, denn die Baume zeigten alle ein frisches Griin und aus den

Grasbiischeln sahen die frischen Spitzen hervor.

Nach dem Rufidji zu traten haufig Bestande von 8— 1 m hoher

Acacia fistula auf und in dem Waldbestand fand ich verstreut eine hohe

Combretacee von schirmformiger Krone.

4— 5 Stunden, ehe ich den Rufidji erreichte, stieB ich auf die ersten

Dumpalmen, meist kleine Exemplare, die infolge der haufigen Steppenbrande

nicht hochkommen. Naher dem Rufidji sind dieselben viel eingestreut und

sah ich hier groBe, bis 20 m hohe Exemplare mit 12—15 Schopfen. Aus-

schlieBlich mit Dumpalmen bestandene Steppe tritt in diesem Teile nicht

auf, dagegen tindet sich neben ihr noch haufig die bis 12 m hohe Eu-

phorbia Nyikae, die ihre starren Aste aus den Kronen der niederen

Baume herausstreckt.

Diese Steppe behalt ihren Charakter bis dicht an den Rufidji bei,

dessen Wasserspiegel bei dem Dorfe Mdansa, wo ich ihn erreichte, etwa

10 m unter dem Niveau der Steppe liegt und dessen Ufer hier sehr steil

abfallen.

Der Rufidji ist ein richtiger Steppenfluss, dessen Bett hier eine un-

gefahre Breite von 100 m besitzt, dessen Uberschwemmungsgebiet aber

haufig mehrere 100 Meter breit ist. Im Uberschwemmungsgebiet gedeihen

ein 4—5 m hohes Schilfgras und dazwischen einzelne etwas hohere Biische,

verstreut auch einzelne groBe Baume von Ficus Sycomorus und

Mang ifera indica., die dieser Landschaft den Charakter der nord-
*

deutschen Tiefebene geben. Die Dorfer und Schamben liegen meist auf

diesem Gebiet; die Leute wandern stets, so lange der Fluss diese Ge-

genden uberschwemmt , aus und kommen erst in ihre Durfer und zur

Bestellung der Felder zuriick, wenn der Fluss das Land wieder freigiebt.

Die Schamben sind hier meist nur klein, da sich die Einwohner viel durch

den Fischfang ernahren.

Der Boden im Uberschwemmungsgebiet ist ein sehr humoser schwarzer

Sandboden, dem eine sehr groBe Fruchtbarkeit innewohnt. Er lieBe sich

mit dem Pflug bearbeiten und wiirde bei rationeller Cultur sicher enorme

Ertrage liefern. Hierzu wiirde allerdings, um die Cultur zu forcieren, eine

Berieselung in der trockenen Zeit notig sein, um dem Boden mehrere

Ernten abzuringen, doch lieBe sich dies sicher ohne groBe Kosten bewerk-

stelligen.

Von Mdansa aus marschierte ich am Rufidji stromaufwarts, uberschritt

denselben zweimal und gelangte am 4. November nach Kibambawe, dem

neuen Dorfe des Jumben Kungulio, welcher sein friiheres auf der Karte

angegebenes Dorf verlassen und sich mehrere Stunden weiter westlich auf

einem dicht am Fluss liegenden Hugel angesiedelt hat. Von hier ab zeigt

die Gegend wieder einen mehr hii^eligen Charakter und zwar sind alles

Sandsteinhiigel, die nur mit einer diinnen Humusschicht bedeckt sind und
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gedeiht infolgedessen auf ihnen nur ein niedriger, lichter Busch, der sich

fast ausschlieBlich aus Akazien-Arten zusammensetzt.

In den flachen Thalern, in denen sich eine starke, meist schwarze

Humusschicht bilden konnte, fand ich hier zwischen iibermannshohem

Gras ausgedehnte Dumpalmen-Bestande, die meist unverzweigt und nicht

hoher als 6 — 8 m waren. Bluten, Fruchte und Blatt habe ich unter

Herb. n. 69 gesammelt. Die Blatter der Dumpalmc finden bei den Wa-
Kufidji sehr vielseitige Verwendung. Meist decken sie ihre Hutten damit

ab und zwar folgendermalien : sie spalten den Blattstiel hinter der Spreite

nach der Basis des Stieles zu und klemmen dann die Blatter auf Rohr-

staben fest, die quer iiber das Dach gelegt sind. Die Blatter werden

schuppenformig iiber einander gelegt und geben so ein sehr gutes, dauer-

liaftes Dach ab. Auf dieselbe Weise, aber seltener, sah ich auch Wande
der Hutten hergestellt. Die gespaltene Blattspreite wird zum Flechten von

Matten und Kurben verwendet. Eine Verwendung der Stamme habe ich

nicht gesehen.

Die Sandsteinhugel ziehen sich bis zu den Pangani-Schnellen bin;

auch bleibt die Vegetation eine gleiche; nur auf den Plateaus, auf denen

sich der Boden halten kann, zeigt sich auch ein huherer Baumwuchs.

Dumpalmen fand ich westlich von Kibambawe nicht mehr.

Den 8. November kam ich zu den Pangani-Schnellen, die in ihrer

Bildung sehr interessant sind. Das Flussbett ist hier etwas iiber 100 m
breit, felsig und mit groBen Gesteinstriimmern xibersaet. Der Fluss hat

sich hier in sein Sandsteinbett einen ca. 40 m breiten und 6—8 m tiefen

Graben eingenagt, auf dessen Grund das wenige Wasser jetzt brausend

Qber groBe Blocke hinwegflieBt. Jetzt ware diese Strecke mit einiger

Vorsicht mit kleinen Booten befahrbar. Bei hohem Wasserstand driickt

das Wasser aber natu ^
stehen dann die "SchneUen.

Am 1 0. November wandte ich mich vom Rufidji wieder nordwarts und

marschierte durch die Khutu-Steppe nach Kisaki. Drei Tage fuhrte der

Weg durch unbewohntes Steppenland, welches einen mehr hugligen Cha-

rakter zeigt. In der Nahe des Flusses waren die Huge! noch steiler, nur
mjt wenig Erde bedeckt und infolgedessen auch mit niedrigerem Busch.

»ehr landeinwarts aber werden die Thaler breiter und groBere ebene

Hachen treten auf, die mit einem lichten Steppenwald bestanden sind.

Hl^r treten groBe, bis 25 m hohe Baume auf, wieder meist Leguminosen,

^weit es sich erkennen lasst, denn die wenigsten tragen jetzt Blatter, ge-

schweige denn Bluten.

Nur an den die Steppe durchschneidenden Wasserrissen zieht sich ein

schmaler Streifen von Baumen und Strauchern bin, die in frischem Griin

Ij^ngen. Bei dem Dorfe Behn-Behn kam ich wieder in bewohnte Gegend;
00,1 zieht sich die Steppe noch weiter nordwarts. Dicht vor dem Dorfe

ott—vuCJanrbacher< XXVII 15
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?

ist eine breite Einsenkung, die wiihrend und nach der llegenzeit Wasser

fiihrt; daher hat sich hier ein schmaler Streifen Galeriewald gebildet. Ein

dichtes, kaum zu durchdringendes Dickicht, aus welchem die gelben,

schlanken Stfimme der Sterculia appendiculata und Dumpalme heraus-

ragen. Auf die hoheren Biiume klettert die Landolphia comorensis

var. florid a, die aber den Eingeborenen nach ihrer Aussage nicht als Kaut-

schuk-Lieferant bekannt ist, auch sah ich keine angeschnittenen Stamme.

Kurz vor dem niichsten Lager in Kiderengwa iiberschritt ich einen

groBen, jetzt vollkommen ausgetrockneten Sumpf, dessen schwarzer, rissiger

Boden mit 3—4 m hohem Schilfgras bestanden war, es hatten sich in

demselben nur wenige groBe Dumpalmen und Akazien vereinzelt halten

konnen.

Hinter Kiderengwa beginnt eine nicht sehr groBe, von Hiigeln ein-

geschlossene Ebene, in welcher auch die Station Kisaki liegt. Diese Ebene

von zahlreichen kleinen Fliissen durchzogen, die allerdings jetzt meist kein

oder nur wenig Wasser ftihren, ist auBerst fruchtbar und zeigt meist einen

schwarzen, sehr humosen Boden; nur an wenigen Stellen tritt der unter

ihm liegende Sand zu Tage. Diese ganze Gegend ist jetzt leider nur wenig

bebaut, da die meisten Einwohner bei den Mafiti-Einfallen geflohen und

nicht wieder in ihre Niederlassungen zuriickgekehrt sind. Der Marsch fiihrt

aber fast fortgesetzt durch verwilderte Schamben, die erkennen lassen, dass

diese Gegend friiher stark bevolkert und gut bebaut gewesen ist.

Nur an den Wasserlaufen zieht sich ein schmaler Streifen Wald ent-

lang, der auch hier sich aus denselben Vertretern, wie der schon oben be-

schriebene zusammensetzt, nur fehlen die Dumpalmen und treten an ihre

Stelle 6—8 m hohe Phoenix spinosa.

Am 1 8. November verlieB ich Kisaki wieder und marschierte im Thale

des Mgasi aufwiirts den siidlichen Uluguru-Bergen entgegen. Das Thai des

Mgasi ist schon in den Vorbergen ziemlich eng und sind die steilen Ab-

hange mit einem dichten, 10—12 m hohen Bambus-Gestrupp bestanden,

wiihrend sich auf den Hohen ein niederer, lichter Steppenbusch angesiedelt

hat. Diese Vorberge sind unbewohnt und fand ich erst in der Hohe von

ca. 1000 m das erste Dorf der Wa-luguru; auch sonst liegen in dem ganzen

von mir durchreisten Teil die Dorfer in einer Hohe von 1000—1600 m

und in letzterer Hohe nur sanz vereinzelt. Die Gegend ist hier liberail

sehr gut bebaut und lasst erkennen, dass schon alles Land bis an den Rand

des Urwaldes in Cultur gewesen ist. Gebaut wird meist Mais, auBerdem

Durrha, Manihot, Gajanus, Ipomoea, Col oca si a und etwas Tabak.

Die Bananen werden einfach in den wasserfuhrenden Schluchten am Wasser

entlang in die Erde gesteckt und zieht sich immer nur ein schmaler Streifen

dieser Pflanzen thalwarts. Tabak wird nur unmittelbar an den Hutten ge-

baut und zwar sind diese Streifen jeder fur sich eingeziiunt und liegen wie

ein kleines Giirtchen hinter jeder Jliitte. Auch Ricinus fand ich nur in
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unmittelbarer Nahe tier Dorfer, meist groBe, 8— 10 m hohe Baume mit

einem bis schenkelstarken Stamm. Die Blatter des Tabaks werden ge-

rieben und von den Waluguru zum Schnupfen venvendet, wahrend das 01

der Ricinus-Samen ausgepresst wird um den Weibern zum Einreiben zu

dienen. Die Tabakernte findet folgendermaBen statt: Bei einer Lange von

ca. 1 m blfihen, die Triebe und werden dann handhoch fiber deni Bodenw

abgeschnitten und fur den Genuss vorbereitet. Das im Boden bleibende

Stammende treibt nun wieder aus und wenn diese Triebe wieder in der

Bliitezeit abgeschnitten werden, so bildet sich fiber der Erde ein Ivopf auf

einem kurzen Stamm, der 10—15 Triebe gleichzeitig hervorbringl.

In der Hohe von 1300—2000 m sind die Berge mit Urwald be-

standen, der bei groBerer Hohe der Berge in einen niederen Wald fiber-

geht, den ich als Huhenwald bezeichnen mochte und auf welchen ich spater

zuruckkomme. Dieser Urwald, dessen Wachstum durch die vielen Nebel

und Niederschlage der taglich in dieser Hohe liegenden Cumuluswolken,

bedingt und begtinstigt ist, weist einen Bestand von bis 50 m hohen Bau-

men auf, die sich meist durch einen auBerst schlanken Wuchs auszeichnen.

Unter ihnen gedeiht ein dichtes, undurchdringliches Unterholz und an lich-

teren, aber doch geschiitzten Stellen treten Baumfarne auf. Hier trieft

alles vor Feuchtigkeit und sind die Stamme dicht mit Moosen bedeckt,

wahrend aus den Wipfeln der Baume bis 1 m lange Bartllechten herab-

hangen.

Ein Gebirgs-Buschwald ist in diesem Teil von Uluguru nicht zu linden,

denn der niedere lichte Busch, der sich hier und da auf den Abhangen

findet, hat sich wohl stets erst auf den brachliegenden und so allmahlich

wieder verwildernden Schamben angesiedelt, worauf audi das hier massen-

haft wachsende Pteridium schlieBen lasst. Vielmehr glaube ich, dass

vor der Besiedelung dieser Berge der Urwald bis in die Thaler gegangen ist

und erst durch die Hande der Menschen allmahlich verdrangt wurde. Hier-

auf lasst auch der Umstand schlieBen, dass in ganz unzugitnglichen Schluch-

ten der Wald sich weiter thalwarts zieht,

Nach verschiedentlichem Umherstreifen in diesem Teile des Gebirges

erstieg ich am 28. November das ca. 2400 m hoch liegende Lukwangule-
Plateau, wo ich mich vier voile Tage aufhielt. Der Urwald ist hier der-

selbe, wie schon oben beschrieben, nur fanden sich hier in den feuchteren

Schhichten massenhaft bis 6 m hohe Pflanzen von Lobelia Volkensii var.

ulngurensis. Bei einer Hohe von 2000 m traten im Wald vereinzelte

Bambus-Bfische auf, die bei eruBerer Hohe haufig auch Bestand bildeten.

weser Bambus wird 6 - 8 m hoch, doch erreichen die Halme nur Finger-

starke. Der Wald wird allmahlich niedriger, seine Vertreter erreichen

nur noch eine Hohe von 10— 15 m und Stamme und Aste sind dicht mit

•echten bedeckt. Die Kronen der Baume zeigen meist den Typus einer

,n'e, die Aste wachsen zien\lich seschlossen aufwarts und weisen alle sehr

15*
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gedrungcne Inlcrnodien auf. Im und noch haufiger am Rande des Waldes

findet sich eine Lobelia spec. Herb. n. 291
?

die eine Hohe von 6—8 m

erreicht und aus ihrem Herz 10—15 meterlange Bliitenschafte hervorbringt,

die dicht mit dunkelblauen Bliiten besetzt sind. Diese Lobelia ist im gan-

zen Hohenwald bis zur Hohe von 2600 m zu finden, doch steigt auch die

L. Volkensii var. ulugurensis so hoch hinauf , findet sich aber hier nur

noch in feuchteren Einsenkungen. — Das Lukwangule-Plateau ist ein hiige-

lisres Plateau von ziemlich groBer Ausdehnung und mit einer dichten Gras-© o

narbe bestanden. Auf dem Plateau liegen verstreut kleinere Parzellen des

oben geschilderten Hohenwaldes und auf den Grasflachen stehen vereinzelt

6—8 m. hohe Baume der Agauria salicifolia. Die Graser sind meist

hart und eignen sich nicht zum Viehfutter; zwischen ihnen wlichst massen-

haft Hypoxis villosa.

Die Temperatur sinkt nachts scbon ganz betrachtlich, so dass das

Thermometer nicht mehr als 5° C. zeigte.

Am 3. December stieg ich am nordostlichen Steilabfall des Gebirges

wieder thalwarts und marschierte durch das Thai des Luhangasi und Mba-

kana und am Mgeta entlang nach Kisaki. Auch hier sind die Berge voll-

standig entwaldet und bieten einen geradezu trostlosen Anblick. Diese

Thaler sind stark bevolkert und bin ich durch Dorfer mit 30—40 Hutten

gekommen. Die Einwohner sind noch sehr scheu und waren alle auf die

Spitzen der hoheren Berge entflohen.

Das Gebirge geht auch hier in eine hiigelige Steppe uber, mit einem

lichten Wald bestanden und flacht sich allmahlich mehr und mehr ab. Die

Thaler erweitern sich und am Laufe des Flusses bilden sich sehr frucht-

bare Niederungen, auf denen sich eine machtige, weitverzweigte Ficus-

Art linden und zahlreiche Sterculia append iculata mit schlankem,

glattem, gelbem Stamm. Besonders auf den Ficus klettert mit Vorliebe

das Ophiocaulon gummiferum, von dem kleinere Baume vollkommen

ubersponnen waren.

Auf dem Wigu-Berg, der ca. 900 m hoch ist und isoliert in der Nahe

des Zusammenflusses des Mbakana und Mgeta steht, fand ich zum ersten Mai

den Encephalortos Hildebrandtii. Die Pflanzen stehen hier vereinzelt

unter groBeren Baumen und zwar nur auf der Hohe. Jedenfalls kiihlt sich

dieser isoliert stehende hohere Berg schneller ab und es fallen infokedessen

oben reichere Niederschliige , die das Wachstum der Baume begiinstigen

und diese Pflanze aufkommen lassen.

Am 12. December kam ich wieder nach Kisaki zuruck.
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II. Uber Planktonalgen und Flagellaten

aus dem Nyassasee.

Von

Prof. W. Schmidle

(Mit \ Textfigur.)

Von Herrn Geheimrat Dr. Engler erhielt ich 9 Flaschchen mit Plankton-

material aus dem Nyassasee, welches von Herrn Dr. Fulleborn im December

1897 und im Februar 1898 meist in der Umgebung von Langenburg am
Nordende des Sees gesammelt und in Formol conserviert worden war. Das

Material war im Vergleich mit demjenigen, welches Herr Dr. Stuhlmann im

Victoria-Nyansasee gesammelt hatte ), auBerst arm zu nennen, nur Botryo-

monas nutans nob. war in demselben in groBerer Menge zu ftnden, und

ein Flaschchen erhielt 0. splendida nebst einer unbestimmbaren Flagellate

ziemlich reichlich. Alle iibrigen aufgezahlten Arten waren vereinzelt oder

auBerst selten.

Pediastrum Meyen (1829).

P. clathratum (Schroter) Lemmerm. Zeitschr. f. Fischerei etc. 1897

Heft 5 p. 197 = P. simplex Meyen forma clathratha Schroter 1883
p

. enoplon W. et G. West, Alg. of Madag. in Journ. Linn. Soc. hot.

V°J. V. p. 81 tab. V. fig. 1 u. 2. 1896.
An der Identitat der von West und Lemmermann beschriebenen Algen ist kauni

m zweifeln. Nach den Gesetzen der Nomenclatur ist wohl die LEWHERMANN'sche Be-

zeichnung zu wahlen.

Nyassaland: Plankton des Nyassasees, Dec. 1897 und Febr. 1898.

Verbr.
: Deutschland und Madagascar, Victoria-Nyansasee.

Dictyosphaerium Naeg. 1849.

D. pulchellum Wood.
Nyassaland: Oberflachenplankton des Nyassasees, Febr. 1898.

Verbr.: Ubiquist.

h
) Vergl. meine Abhandlung in Engler, Bot. Jahrbiicher, Bd. XXVI. p. 6 u. 11
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Sorastrum Rtzg. 1895.

S. Hatoris (Cohn) Schmidle = Selenosphaerium Hatoris Cohn

Desm. bongoenses p. 13, fig. 16, 17. Vgl. unsere Textfigur 6.

Ich glaube nicht, dass die Gattung Selenosphaerium beizubehalten ist. Ihr

einziger Unterschied von Sorastrum bestclit in dem Vorhandensein einer centralen

Hohlkugel, auf welcher die Zellen aufsitzen. An dem von Dr. Stuhlmann im Victoria-

Nyansasee gesammelten Matcriale habe ich gesehen, dass diesc Hohlkugel ein sehr

variables Gebilde ist, welches bei kleineren Conobien fehlt. Dasselbe hat auch Bohlin

beobachtet 1
). Umgckehrt sah er, wie auch ich, dass Sorastrum crassispinosum

(Hnsg.) Bohlin eine solche Hohlkugel besitzen kann, wenn sie auch in den Dimcnsionen

kleiner bleibt.

Wenn man die Figuren bei Bohlin 1. c. Tab. II. Fig. 34— 40 betrachtet, so wird

es einem sehr zweifelhaft, ob Sor. crassispinosum Bohlin, Sor. Hatoris und Sor.

americanum (Bohlin) Schmidle uberhaupt specifisch verschicden sind. Ich balte da-

fur, dass Sor. Hatoris nur cine entwickeltere Form von Sor. crassispinosum

vorstellt und dass letzteres hoehstens als var. crassispinosum vora ersteren unter-

.
scheidbar ist, indem die centrale Hohlkugel weniger stark entwickelt und die Dornen

1anger sind. Aber auch Sor. americanum (Bohlin) kann sehr gut nur als Varietal

des ersteren angesehen werden. Die Formen, welche aus dem Nyassasee stainmen (Fig. 6),

gleichen entschieden mehr dem Sor. americanum, sowohl der grofteren Zelldicke,

als der langeren Stacheln halber. Am Scheitel waren die Zellen ziemlich lief aus-

gerandet, die Stacheln endeten wie abgeschnitten und sie unterscheiden sich dadurch

sowohl von den Exemplaren Cohn's als denjenigen Bohlin's. Ich hielte es jedoch ver-

kehrt, deshalb eine besondere Form fur sie aufzustellen und entnehme daraus nur,

dass die Zellform etwas variabel sein kann.

Nyassaland: Nyassasee-Plankton, Febr. 1898.

Verbr.: Selenastrum Hatoris (Cohn) ist bekannt in der engen A rtbegrenzung

von Afrika: Bongoland, Victoria-Nyansasee, Europa (Ploner See nach Lemmermann), in

der weiteren von Europa, Afrika, Amerika.

Spirogyra Link. (1820).

Sp. Nyassae Schmidle n. sp.; vgl, unsere Textfigur 8).

Cellulae 24 ;x latae, 196—228 u longae, disseptimentis utrinquc protensis,

chlorophoris 3, angustis, pyrenoides majusculos includentibus, vix vel non

contortis (Zygota non vidi].

Obgleich ich die Pflanze, welche stets vereinzelt im Plankton vorkam, nur stcril

antraf, glaube ich doch eine besondere Art fur sie aufstellen zu durfen, weil sie infolge

ibrer charakteristischen Chlorophyllstructur wohl auch ohne Fructificationsorgane er-

kennbar wird. Sie gehort danach zur Unterabteilung Sirogonium (Ktzg.) Wittrock

und unterscheidet sich von den wenigen Arten dieser Abteilung durch ihre schlan-

ken, dunncn Zellen. Die Membran der Zellenden war beiderseits in die Zclle zuruck-

eschlagen, jedoch nie zu einem Ringe wieder einwarts gefaltet, wie man das dann und

wann im Spiritusmaterial antrifft. Es liegen hier nach meinen Erfahrungen stets ein-

fache Membranschliisse vor.

XT

1) Bohlin: Die Algen der ersten REGNELL'schen Expedition in Svenska Vet. Akad.

1807 p. 43.
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Von den Arten mit zuruckgeschlagenen und einwarts gefalteten Membrancn steht

Sp. insignis Ktzg. am nachsten. Unsere Pflanze unterscheidct sich von ihr durch

die geringere Fadenbreile schon im sterilen Zustande.

Nyassaland: Nyassasee im Oberflachenplankton, Febr. 1898 und

Dec. 4897.

Closterium Nitzsch.

CI. parvulum Naeg. Einzell. Algen p. 4 06, forma apud Ilaciborsky:

Desm. Giastoni p. 2.

Die Aufsammlung enthielt neben Diatomeen etc. ziemlich viel Sand; unsere Mgc
ist kaum als planktonisch lebend zu betrachten.

Nyassaland: Am Ruaha bei Iringa.

Verbr. : Ubiquist.

Cosmarium Corda 1835.

C. pulcherrimum var. truncatum Gutw.

Nyassaland: Bei Dotea's Dorf, mit dem Schleppnetz aus dem Revum(?)

sesammelt.

Diese Alge darf nicht zum Plankton gerechnet werden.

Verbr.: Brasilien, Afrika, Afghanistan, Nordamerika, Sumatra.

Staurastrum Meyen 1829.

St. rugulosum Breb. in Ralfs Brit. Desm. p. 214, tab. XXXV, fig. 19.

Nyassaland: Am Ruaha bei Iringa.

Auch diese Alge ist wohl nicht zum eigentlichen Plankton zu rechnen.

Verbr.: Europa, Nordamerika.

St. leptocladum Nordstedt Desm. Bras. p. 228, tab. IV, fig. 57.

Nyassaland: Nyassasee, bei Langenburg: Oberflachenplankton, Febr.

1897.

Verbr.: Eine echte, tropische Art, bekannt fast aus dem ganzen Tropengurtel

;

Brasilien, Amerika, Birma, Vorderindien, Madagaskar, Centralafrika.

Cladrocystis Henfr.

CI. aeruginosa (Rtzg.) Henfr.

Nyassaiand: Nyassasee, Oberflachenplankton bei Langenburg, Febr

1898 und Dec. 1897.
Verbr.: Ubiquist, bekannt aus Europa, Nordamerika und Australien.

plankton.

Merismopedium Meyen.

M. elegans A. Braun.

Nyassaland: Nyassasee, bei Langenburg, Dec. 1897, Oberflachen

Verbr.: Die Art ist wohl wie die vorherffehende ubiquistisch.



232 Beitr.z. Fl. v. Afrika. XVIII. Ber. Gb. d. bot.Ergcbn. d. Nyassa-See- luKinga-Gebirgs-Exped.ete.

Oscillatoria Vancher.

0. formosa Bory; Gomont. Revision p. 224.

Nyassaland: Nyassasee, mit vorhergchender Alge; vereinzelt

Verbr.: Bekannt aus Europa, Afrika und Amerika.

0. splendida Greville; Gomont Revision p. 244.

Nyassaland: mit vorhergehender haufig.

Verbr.: Europa, Afrika und Amerika.

3.

6.

Fig. 4

Fig. 6.

7.

8.

.'J. Botryomonas natans Schmidle. Fig.!. Eino schwimmende Familie; Fig. 2. Teil

einersolchen zerdruckt; Fig. 3. Zwei Becher mit querlameliertcm Stiel; Fig. 4.

Ein Becher mit geteilter Monade; Fig. 5. 4 Beclier mit den tutenfflrmigen Hauten;

die quere Strichelung soil die Wellung der Beeherhaut andeuten.
Zwei Zellen von Sorastram Hatoris (Colin) in Frontal- und Seitenansicht.

Fig. 7. Querlamellierung des Stieles von Botryomonas natans Schmidle.
Fie 8. Spirogyra Nyaxsae Schmidle.

Eudorina Ehrenberg.

Eli. elegans Ehrenberg.

Nyassaland: Oberflachenplankton des Nyassasees bei Langenburg,

Dec. 1897 und Febr. 1898.

Verbr.: Wohl ein Ubiquist: bekannt aus Europa, Nord- und Sudamerika, Australien

und Asien.



M

W. Schmidle, Uber lManktonalgcn und Flagellateu aus dem Nyassa-See. 233

Pandorina Bory.

1\ mo rum Bory.

Centralafrikan. Seengebiet: Oberfliichenplankton im Nyassasee bei

Langenburg, Dec. 1897.

Verbr. : Wolil wie vorhergehende Alge ubiquistisch.

Botryomonas Schmidle nov. gen.

B. natans Schmidle n. sp. ; vergl. unsere Textfigur 1—5, 7.

Familiae fuscae initio adnatae demum natantes, e filis crassis, brevibus,

tubulosis, flaccidis, radiantibus et postremo corymboso-dichotomis et monadina

in excipulis sedentia gerentibus. Monadina parva, 3,5—6 \i lata, 10— 12 ;x

longa, ovoidea aut elliptica, amyligera, uninucleata, apice (ut videtur) bicliata.

Excipula crateriformia, terminalia ad basim angustata, et in apice aperta.

Im einzelnen ist folgendes von Interesse:

I. Die Substanz des Gehauses und der Stiele.

Dieselbe ist weich und biegsam, collabiert im trockenen Zustande jedoch

kaum merklich. Da nach Butschli 1

) die chemische Natur dieser Stielgeriiste

nur wenig bekannt ist, so habe ich eine Reihe Reactionen vorgenommen

;

die wichtigsten sind folgende:

1. Flusssaure, Essigsaure, Salzsaure und Salpetersaure brin-

gen selbst nach tagelanger Einwirkung oder selbst nach langerem Kochen

keine Veranderung hervor, vielleicht quellen sie etwas, aber kaum merklich.

Salpetersaure zerstort den Farbstoff.

2. Schwefelsaure im kalten Zustand bewirkt ebenfalls keine Auf-

losung. Nach langer Einwirkung wird der Farbstoff zerstort und eine ge-

ringe Quellung ?) tritt ein. Kochende Saure braunt zunachst die Gehause,

nach langer Einwirkung sintern sie zusammen und die morphologische Ge-

8talt wird in den auBersten Partien zerstort.

3. Chromsiiure lost die Gehause auf und zwar urn so rascher, je

concentrierter sie ist. Ein (Jemisch von Schwefelsaure und Chromsaure

(
4

: < )
lost ebenfalls, doch auBerst langsam. Die Masse erhalt wahrend

der Losung eine kGrnige Structur.

*• Kalilauge erweist sich wie die unter I. angefiihrten Sauren ganz-

llch wjrkungslos, selbst nach Kochen oder 6—7 Tage langer Einwirkung.
Dasselbe gilt von Natronlauge.

5- Jod und Schwefelsaure farbt die Substanz gelb oder gelbbraun.

cm—6
- Chlor-Zink-Jod hat dieselbe Wirkung. Auch die mit den ge

nannten Sauren und Alkalien behandelten Colonien ergaben niemals Cellulose-

reaction
- Nur einmal konnte ich an Familien, die in Salpetersaure gekocht

Waren
'

in den centralen Stielteilen eine serinse, aber bald wieder ver-
Dv,x...D^,

<) Bl'tschli Protozoen p. 68.
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schwindendc Blaufarbung constatieren, doch es gelang nicht mehr, die Re-

action zu wiederholen.

7. Das Schulze'sche Macerationsgemisch war ohne Ein-

wirkung. Nie waren nach Anwendung desselben Cellulosereactionen zu

erhaltcn.

8. Congorot bringt keine Farbung hervor. Dasselbe gilt von Hamato-

xylin, (ientianaviolett und Magdalarot.

9. Eine wasserige Losung von Fuchsin farbt sehr schwach. Dasegen
i v, ^vrowu^

erhiilt man durch Safranin-Anilin eine sehr ausgesprochene Farbung.

10. Phloroglucin farbt nicht.

1 1

.

Wenn man die getrockneten Colonien auf Platinblech oder Glimmer-

blattchen erhitzt, so tritt mit dem Zerfall der morphologischen Structur eine

braune Masse aus, welche sich verfluchtigt. Die Gase sind brennbar. (Der

Vorgang ist ofTenbar derselbe, wie die trockene Destination von Holz etc.

Es bleibt eine durchsichtige, meist wasserhelle Substanz zuriick. Gluht

man diesclbe auf Platinblech, so verfluchtigt sie sich bis auf einen ge-

ringen weiBen Rest. Derselbe ist in Flusssaure loslich.

Es scheint dieses auf das Vorhandenscin von Kieselsaure schlieBen zu

lassen. Obwohl schon anderwarts bei Flagellaten solche nachgewiesen

wurde (freilich stets bei Cysten) 1
), mochte ich trotzdem ihr Vorkommen

hier noch nicht sicher behaupten. Denn einmal gelang es mir nicht, ein

Kieselskelett herzustellen, und dann losten Chromsaure die Colonien ohne

einen bemerkenswerten Riickstand auf. In den Colonien lagen nicht selten

einzelne Diatomeen versteckt, so dass die Moglichkeit nicht ausgeschlossen

ist, dass die Ruckstande nach dem Gliihen von ihnen herriihren. Wenn

Kieselsaure vorhanden ist, so ist ihre Menge jedenfalls sehr gering.

12. MiLLONsches Reagens bringt keine Rotung hervor.

13. Kupferoxydammoniak lost nicht.

Aus diesen Reactionen (speciell aus 1, 2 u. 4) ergiebt sich wohl nut

Sicherheit, dass unsere Substanz weder zu Chitin noch zu Keratin zu zahlen

ist 2 ). Aber auch keine der yon Zimmermann 3
) nnterschiedenen Membran-

modificationen ptlanzlicher Objecte liegen vor. Zunachst sprachen die Re-

actionen 5, 12, 3, 9 fur das Vorhandensein einer verholzten Membran;

( Iem widerspricht jedoch entschieden Reaction 10 und 7. Auch Verkorkung

kann nicht vorliegen, wie z. B. aus 3 und 6 hervorseht. Am meisten

Ubereinstimmung liegt wohl mit der Pilzcellulose vor, und nach der von

Zimmerwann 1. c. 4
)
gegebenen Charakterisierung kann unsere Sub-

1) ZlMMERMANN 1. C. p. 4 57 11. ff.

2) Vergl. Klebs: Flagellatenstudien II. p. 413.

Lauterborn: Winterfauna einiger Gewasser der Rheinebene p. 394.

Schmidle: In Bihang Till Svenska Vet. Akad. Handlg. Bd. 24, p. 67.

3} Vergl. Butschli I. c. p. 684.

4) Vergl. Zimmermann: Bot. Mikrotechnik 1892 p. 136 u. iY.
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stanz ganz wohl als solche angesprochen werden. Es scheint in-

des in dem Verhalten der Pilzmembranen eine sehr groBe Mannigfaltigkeit

zu herrschen; jedenfalls ist es aber bemerkenswert, dassgewisse
Pilzmembranen ganz iihnlich wie diejenige unserer Flagellate,

welche ebenfalls chlorophyllos ist, reagieren. Nach den geringen

Notizen, welche mir iiber die Membranen der Infusorien bekannt geworden

sind, scheint auch mit diesen groBe Ubereinstimmung vorzuliegen.

II. Der morphologische Aufbau des Geriistes.

Erwachsene Colonien gleichen beim ersten Anblick vollig denjenigen

von Botryococcus Braunii (Fig. I). Die Zellen mit ihren Gehausen sind

zu keilformigen, dichten Schcindolden mit kugeliger Oberttache und kurzen,

basalen Stielen vereinigt (Fig. 2). Mit den letzteren sind deren mehrerc

in wechselnder Zahl vereinigt und bilden eine vollig botryococcusartige

schwimmende Familie. Erst beim Zerdrucken derselben erkennt man den

Aufbau. Die Stiele gehen meist scheinbar von einem Punkt aus, oft ist

ein Hauptstamm unterscheidbar, dessen unteres Ende often und zerrissen

ist. Sie sind haufig in der Mitte verbreitert und fast stets hohl mit dicken

Seitenwanden (Fig. 2). Nach oben wird die Hohlung undeutlicher, es treten

quer verlaufende Fasern in derselben auf, die immer dichter werden, so

flass die Achse der Stiele zuletzt querlameliert erscheint (Fig. 7). An
den Enden, wo sie sich plotzlich in dicht gedrangter dichotomer Ver-

#

zweigung doldenartig in das Buschel der becherfurmigen Gehiiuse teilen,

sind sie nicht selten vollig solid. Die Becher sind nach oben often und
dort meist etwas verschmiilert und dickwandig. Ihre elliptische Hohlun
mmmt meist nur das obere Drittel der ganzen Lange ein, sie ist von der

Monade ganzlich ausgefiillt. Unterhalb der Hohlung verschmiilern sie sich

allmahlich und tragen hier den Becherstiel. Derselbe ist fast stets solid

(
F'g- 4). Nicht selten aber findet man auch hier im axialen Teile die

schon oben besprocbene Querlamelierung , nie jedoch so deutlich aus-

gesprochen, meist nur angedeutet (Fig. 5). Die Lamellen sind stets concav
nach abwfirts gebogen und dem Hintercnde des Tieres parallel. Sie treten

jedoch nie an dasselbe heran, sondern es bleibt dazwischen ein homogener
Zwischenraum von der Dicke der Seitenwand. Diese Structur lasst wohl
ln den axialen Partien auf auf eine schalenformige Ablaserung der Sub-_V .IWI.Ijj^l U..Q

stanz vom Hinterende des Tieres aus schlieBen. Dadurch, dass diese

-amellierung bei fortschreitendem Alter immer starker wird und die La-
™e en sich auflOsen oder zerreiBen, kommt augenscheinlich die spatere
I 1 •* 1

i
7 ^

lung des aus dem Becher hervorgehenden Stieles zu stande.

fiei den oben beschriebenen Farbungen mit Fuchsin oder Anilin-Safranin
Har dle Wndenschicht (namentlich bei der Fuchsinfarbung) starker gefarbt

^
der lamellierte Centralstrang. Wenn man dagcgen die mit Salpeter-

SdUre ausgekochten Familien mit Chlor-Zink-Jod behandelt, so zeige in
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einem Falle umgekehrt der Centralstrang eine ganz schwache, bald wieder

verschwindende Blaufarbung, wahrend die Rindenschicht stets farblos blieb.

Zugleich traten die Querlamellen starker hervor. In einem Falle sah ich

dieselben mit der Farbung wieder verschwinden. An anderem Materiale

zeigte sich die Erscheinung nicht.

Die Oberflache der Stiele sowohl wie die der Becher ist quer gewellt 1

)

(Fig. 5). Wenn man eine dichotome Verzweigung genauer betrachtet, so

erkennt man, dass jeweils zwei Schwesterbecher, ja sogar das ganze auf

einem Stiele aufsitzende Becherbiischel in einer zarten, tutenformigen Haut

stecken, welche ebenfalls gewellt und dadurch leichter erkennbar ist (Fig. 5).

Selbst die Verzweignngsstelle zweier Stiele ist oft noch mit einer solchen

Haut umgeben. Sie ist die Wandung des Bechers von der urspriinglichen

Monade, durch deren Teilung die eingeschlossenen Individuen hervorge-

gangen sind.

* v*mv,X* ^CXtl^O^XlLtll^

Monaden 6 a dick, nach derselben ca. 3,5 jx. Die Lange betragt 4 —12 jx-

Zunachst liegen die Tochterindividuen parallel neben einander im alten

Becher. Bald scheidet jede ein neues Gehause ab. Die Trennungslinie

dieses jungen Gehauses vom alten ist schwer oder nicht zu sehen, und

auch in der Mitte, wo die beiden jungen Gehause zusammenstoBen, kann

man anfangs keine Trennungslinie linden; man glaubt eine homogene Scheide-

wand zn sehen. Dieselbe wird zuerst am Vorderende der Monaden aus

geschieden und wachst nach riickwarts. Da sie sich auBerdem am Vorder

1) Diese Wellung macht oft den Eindruck, als ob die Gehause mit ihrem Stiele

III. Bail und Entwickelung der Monaden.

Die einzelnen in den endstlindigen Bechern sitzenden Monaden sind

klein, farblos, oval oder birnformig nach vorn verbreitert. In der vorderen

Halfte befindet sich ein Zellkern. Contractile Vacualen konnten keine bis

jetzt gesehen werden. Trotzdem keine Chromatophoren zu erkennen sind,

kann man mit Jod kleine, parietal gelagerte Starkekurnchen sichtbar

machen. Am Vorderende sind GeiBeln vorhanden und ich glaubte einige-

male deren zwei constatiert zu haben. Die Conservierung lieB jedoch in

dieser Hinsicht (wie auch fur die Vacuolenbeobachtung) sehr viel zu wiin-

schen Qbrig; indes stimmt diese Beobachtung mit der aus den (ibrigen

Eigenschaften zu folgernden Stellung im System. Mit Chlor-Zink-Jod farbt

sich die Oberflache der Monaden blau; auch farbt sie sich mit Fuchsin,

Gentianaviolett und Gongorot. Man muss also wohl annehmen, dass eine

feine
?
wenn auch nicht direct wahrnehmbare Cellulosemembran vorhanden

ist. Von dem ganzen Monadenkorper, ragt nur der vorderste Teil etwas

aus derselben heraus.

Die Vermehrung erfolst durch Langsteilung. Vor derselben sind die

contractibei waren.
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ende stark verdickt, so erhalten die Schwestermonaden eine divergierende

Stellung (Fig. 4). Der mittlere Teil dieser Verdickung vergallert, so dass

sich die beiden Becher nun von einander abheben. Der Zwischenraum

bleibt langere Zeit (oder imraer) mit dieser Gallert angefiillt (Fig. 3 u. 5).

Viele der untersuchten Colonien waren mit einem Gallertsaum um-

geben, welcher sich z. B. mit Gentianaviolett schon farben lieB. Mcistens

bestand diese Gallerthiille aus feinen, kurzen Faden, welche, wie mir schien,

vom Gehause abgingen. Solche Gallertfaden sind von friiheren Autoren

bei verschiedenen Monaden beobachtet worden 1
).

Die Gehause sind urspriinglich festsitzend. Ich fand an Krebsen

Colonien sitzend, welche nur aus einem einzigen Gehause mit einem kurzen

Stiele bestanden.

IV. Der Farbstoff.

Alle Colonien, die ich antraf, waren mehr oder weniger gelbbraun ge-

farbt. Der Farbstoff war homogen im ganzen Gehause verteilt und eine

granulare Beschaffenheit desselben nie bemerkbar-). Nach meinen Er-

fahrungen besteht der Farbstoff aus Eisenoxydhydrat.

V. Stellung im System.

Es konnen nur 2 Familien in Betracht kommen, die Dendromonaden

und Spongomonaden. Nach meiner Ansicht gehort unsere Flagellate zu den

letzteren. Die Individuen sind bei dieser Familie durch gemeinsame Gallerte

oder durch die Ausbildung verzweigter Gallertrohren zusammengehalten.

Von Gallerte kann man freilich bei unserem Gehause nicht sprechen. Doch

scheint mir die Gallerte der Spongomonaden noch wenig studiert zu sem,

urn daraus einen Schluss gegen ^[e Zugehorigkeit unserer Gattung Ziehen
o^o

zu kunnen. Die Gehausebildung von Bhipidodendron Stein zeigt nach

den Abbildungen Stein's so manche Anklange an diejenige unserer Gattung,

dass es mir wahrscheinlich erscheint, dass man auch dort eine sehr resi-

stente Beschaffenheit antreffen wird.

Centralafrikan. Seengebiet: Nyassasee, im Plankton sehr hauli

bei Langenburg, Dec. 1897 u. Febr. 1898.

Neben diesen Flagellaten fandcn sich namentlich in den Pflanzenmassen von Os-
c,Hatoria splendid a zwei weitere Flagellaten, wahrscheinlich zu den Chlamydo-

ttonadineen gehorend, von welchen die eine dadurch interessant war, dass sie blaugrune

Chronaatophoren hatte und einen Pyrenoid oder einen ahnlichen Zellbestandteil. Leider

w«r keine Spur von GeiCeln mehr zu erkennen, so dass ich auf ein Studium verzichten

mussle
- Desgleichen fanden sich ira Materiale noch sterile Spirogyra- und Mou-

geotia-Pflanzen einzeln im Plankton und auCerdem ein iiuCerst zartes, steriles Oedo-
8°nium, dessen Zellen nur 4 (x breit und 36—46 p. lang waren.

^) Vergl. Butschli 1. c. p. 606 u. f.

2
)
Vergl. dagegen Butschli 1. c. p. 683.



Die Verbreitung der Torftnoose und Moore in Brasilien.

Von

E. Ule.

Bei einem langjahrigen Aufenthalt in Brasilien habe ich vielfach Ge-

legenheit gehabt, Torftnoose zu sammeln und zu beobachten und die Ver-

haltnisse kennen zu lernen, unter denen dieselben wachsen. Meine Samm-

lung belauft sich auf 48 Arten, von denen die meisten neu waren. Em

Teil dieser Sphagna ist in der Iledwigia von C. Warnstorf 1897 p. 145

176 veroffentlicht worden.

Das Vorkommen der Torfmoose in den Tropen ist nun wohl bekannt,

aber iiber die Bedingungen, unter denen diese Kryptogamen, die fur manche

Pflanzenformationen von groBer Bedeutung sind, gedeihen, ist man noch

vielfach im unklaren. Verbreitet ist auch die Ansicht, dass die Torfmoose

dort nur in den Gebirgen vertreten seien. Bei einer Schilderung der hier-

her gehorigen Formationen muss ich mich hauptsachlich auf die Gegenden

beziehen, die ich selbst kennen gelernt habe; indessen fehlt mir auch nicht

ein Uberblick iiber die Verhaltnisse der anliegenden Gebiete; deshalb konnen

dieselben hier mit beriicksichtigt werden. Am wenigsten ist in dieser Be-

ziehung fiber den Norden Brasiliens, das groBe Urwaldgebiet des Amazonen-

stromes, bekannt. Bei meiner Schilderung der Gebiete, in denen Torfmoose

vorkommen, will ich mit dem Siiden des Landes beginnen.

Der Staat St. Catharina.

Der noch siidlichere Staat Rio Grande do Sul schlieBt sich in den

gleich zu erwahnonden Campos und den Gebirgen unmittelbar an den von

St. Catharina an und bietet daher fur die Torfmoose ilhnliche Bedingungen;

ist es doch besonders der siidlichere Teil dieses Staates, wo die For-

mationen, in denen die Torfmoose wachsen, einen eigenartigen Charakter

annehmen. Dort dehnen sich an der Kuste weite, ebene Strecken aus,

welche teils von mit Di'inen durchzogenen sandigen Stellen eingenommcn

werden, teils Seen und Sumpfstrecken einschlieBen. xMancherlei Cbergange

von den unter Wasser stehenden Strecken und den trockenen lindct nia"
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hier darunter auch mit Gebiisch bewachsene Stellen und torfige Wiesen-

strecken, nach denen diese Kiistengebiete Campos genannt werden. Oft

kommen nun die Torfmoose da vor, wo lichteres Gebiisch oder Gestrauch-

gruppen abwechseln, eine Formation, die am meisten an die Bruchlander

erinnert. Charakteristische Straucher sind hier: Temstroemia brasiliensis

Camb., Byrsonima ligustrifolia Juss., Myrsine Rapanea Roem. et Schult,

Ilex Pseudobiixus Reiss., L theexans Mart., Ocotea pulchella Mart., Psi-

dium Cattleyanum Sabine, Gaylussacia brasiliensis Meissn. und viele

andere. In schwammigen Polstern urn diese Straucher habe ich hier fol-

ende Torfmoose gefunden: Sphagnum Puiggarii C. Mull., S. parpuratum

C. Mull., S. medium Limpr. und S. recurvum (P. B.) var. pidchricoma

(C. Mull.). In den Sumpfwiesen wachsen mancherlei Gramineen: Andro-

pogon, Panicum, Paspalum und Cyperaceen, besonders Rhynchospora\

Eriocaulaceen : Paepalanthus , Eryngium ebracteatu?)i Lam. und Melasto-

mataceen wie Rhynchanthera cordata DC, Polyyala paludosa St. Hil., zu

denen sich, wo die Stellen schwammiger werden, Androtriclium polyce-

phalum Kth., Xyris, kleine Utricularia, Eriocaulou und Sagittaria ge-

sellen. Hier und in den mehr offenen Campos kommen Strecken mit

Sphagnum haufig vor und sind noch fokende Arten gesammelt worden

:

Spliagnum subtursum C. Mull., S. subbrachycladum C. Mull., S. acyphyllum

G. Mull., S. bracJnjbolax C. Mull, und S. oxyphyllum Warnst. var. nanum
(C. Mull.) an besonders diirren Stellen. Nach Norden zu nehmen die Ge-

biete, die mit Torfmoosen bewachsen sind, ab, sie kommen jedoch auch
da noch vor, so z. B. bei Sao Francisco. Dort schlieBen sich an die Salz-

siimpfe weitere sumpfige Strecken an, die aber frei von Kochsalz sind. Auch
hier bilden die Torfmoose schwammige Polster um verschiedene Straucher.

AuBerlich ist diese Formation weniger auffallig und zeigt keine besonders

hervorzuhebende Phanerogamenflora. An Torfmoosen habe ich da bemerkt

SgJiagnum medium Limpr., selten S. TJleanum C. Mull, und am hiiuiigsten

& recurvum var. pidchricoma (C. Mull.). Letzteres habe ich auch noch
am Itajahy gefunden, wo ich sonst weit und breit keine Sphagna mehr
bemerkt habe. Sphagnum recurvum liebt gern etwas schattige Standorte
und ist eine der verbreitetsten Arten.

Da die dortigen Gebirge weniger reich sind an groBen Felswanden als

le von Rio de Janeiro, so sind die Felsen bewohnenden Torfmoose weniger
vertreten, sie kommen jedoch auch vor; so ist von mir Sphagnum sub-

erythrocalyx C. Mull, an einem Wasserfall auf der Insel St. Catharina auf-

genommen worden. Es wachst hier in Gesellschaft zweier seltener Harri-
*oma

y pleurokarpischer Moose, die haufig nasse Felsen bedecken und etwas
den Habitus der Sphagna annehmen.

Das Klima dieses Kiistengebietes ist ein subtropisches, wo die Tempe-

I

ratur im Winter bis auf Grad herabsinkt, im Mittel aber fast 20°

betray.
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Ungemein reich an Torfmoosen sind nun die Gebirge und die auf den-

selben befmdlichen Hochlander, etwa in einer Hohe von 800—1200 Meter.

In steilen, zerklufteten Abhangen fallen diese Gebirge gewohnlich nach dem

Meere zu ab, nach der anderen Seite haben sie entweder weniger schroffe

Abhange, oder dachen sich erst in sehr weiten Entfernungen gegen das

Gebiet des La Platastromes ab und sind teils mit Araucarienwiildern, teils

mit Campos und Siimpfen bedeckt. Nach dem Vorkommen der Torfmoose

kann man Felsenmoore, Hochmoore und Griinmoore unterscheiden, welche,

wenn sie auch manche Ubergange zeigen, sich so am besten sondern

lassen.

Felsenmoore: Schon bei dem beschwerlichen und steilen Aufstieg auf

die schwer zugangige Serra sieht man vielfach an den mit Wasser uber-O«"O-0

•

rieselten Felsen Sphagna wachsen.

Allmahlich hat man hier den dichten Urwald verlassen und bemerkt

dass die Baume niedriger werden, dafur aber mit dichterem und ge-

drungenerem Zweigwerk versehen sind. Hier ist es, wo die prachtige

Gunnera manicata Linden ihre riesigen Blatter entwickelt und wo die

;anze Vegetation mehr einen xerophyten und alpinen Charakter annimmt.

Der oberste Rand dieses steilen Abhanges zeigt nur noch ein dichtes,

niederes Strauchwerk und oft uberrascht uns hier eine Blumenflora in den

lebhaftesten Farben. Unter den Strauchern wechseln dichte Polster von

Lebermoosen mit solchen von Torfmoosen ab. Besonders prachtig war hier

Sphagnum oxyphyllum Warnst. entwickelt, das wie von einem dichten

Schleier mit den langgestielten Fruchten bedeckt war und das beim Be-

ruhren einen feinen Sporenstaub von sich gab. AuBerdem wuchsen hier

noch das dunkelblutrote Sphagnum purpuratum C. Mull, und S. medium

Limpr. Die Striiucher, welche hier vorherrschen, waren dichtblattrige

Myrtaceen, besonders Eugenia, dann Melastomataceen, Leandra si< _

Cogn., L. laeta Cogn., Pwpurella hospita Krasser und Tibouchina Eie-

ronymi Cogn., Ericaceen, Leucothoe, Agarista stenophylla Naz., Qaylifr

sacia, CoUetia n. sp., Weinmannia hirta V. K. und manche andere.

Uber dem dichten Gestrauch findet sich kniehohes Polytrichum altir

caule G. Mull, und eine uppige Bartramia, an den anstoBenden Felswanden

wachsen von Torfmoosen noch Sphagnum Weddellianum Besch., S. gWm

cilescens Hpe. und S. medium Limpr.

In den dahin rieselnden Biichen findet man haufig S. caldense C. MO"-

mit einem eigentumlichen Habitus. Auch an den mannigfachen Felsen und

Wasserfallen auf den Campos kommen Torfmoose vor. die sich aber viel-

fach den dortigen Siimpfen anschlieBen.

Hochmoore: Da wo auf dem wellenfurmi^en Hochlande weite Ein-

buchtungen oder Thalmulden sich befinden, werden sie oft eingenonmien

von wirklichcn Hochmooren, wie sic kaum schoner entwickelt in Deutsch-

land gefunden werden. Oft werden diese Hochmoore viele Hektare, gcw'si
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bis 1 00, groB und erscheinen dem Auge als eine weiBgrune, etwas gc-

wulbte Flache. Kniehoch sinkt man hier in die Polster von Polytrichum

micropyxis C. Mull, und Sphagnum ein, worunter vorwiegend 8. aci-
-

phyttum C. Mull, vertreten ist. Seltener gesellen sich noch dazu 8. re-

curvum var. amblyphyllum (Russ.), 8. subbrachycladum C. Mull, und 8.

Warnst. Arm ist diese Formation an huheren Pflanzen, die

dort ziemlich zuriicktreten und nur in wenigen Arten vorkommen. Be-

sonders zu nennen ware hier Baccharis megapotamica Spr., Senecio hetero-

trichius DC, Hippochoeris Gardneri Bak., auch gelbbluhende Utricularia,

Eriocauhn, von Cyperaceen besonders Bhyncliospora-Arten und Carex

hrasiliensis St. Hil., von Grasern kleine Pa/wicum. Typisch kommen solche

Hochmoore nur in hciheren Lagen, meist iiber 1000 Meter llohe vor, die

(lurch bestandige Winde und Sturme ein kiilteres Klima besitzen.

Griinmoore: Diese begleiten die auf dem Hochlande sich ansammeln-

den und abflieBenden Gewasser in der Form von sumpfigen Wiesen. Von
den trockneren, eigentlichen Campos unterscheiden sie sich durch ihren

Ileichtum an krautartigen Pflanzen. Auch findet sich hier eine reiche

Blumenwelt vertreten, die aber meist in matteren Tonen sich zeigt, als wie

diejenige der Felsen, welche in der Farbenpracht mit der der Alpen wett-

eifert. Den Hauptbestandteil dieser Sumpfwiesen, welche in den Thalmulden

auflrelen, machen wohl die Cyperaceen aus, die dann im Verein von Grasern

und Torfmoosen und anderen Pflanzen eine dichte, oft trugerische Decke

bilden, die schon manchem Rind verhangnisvoll geworden ist. Unter den

/

Torfmoosen, welche hier vorhanden sind, sind besonders Sphagnum hngo-

phyUum C. Mull, S. recurvum var. amblyphyllum (Russ.) und 8. conflatan
C. Mull, zu nennen ; aber manchmal fehlen sie auch ganz.

Von Phanerogamen verleihen dieser Formation die hochstengeligen

Eryngien, wie Eryngium serra Cham, und R elegans Cham, einen be-

sonderen Charakter. AuBerdem heben sich dort noch hervor eine kleine

Herpestis mit hellgelben Bluten, eine Cup/tea origanifotia Cham, et Schl.,

weidenblattrige Vernonia, wie Vernoniae platensis Less, und V. echioides

Less., Sterna Veronicae DC, Baccharis-Arlen, und von anderen Pflanzen sind

zu erwahnen: Cunila galioides Bth., Lathyrus magettanicus Lam., Viola

gracdlima St. HH., Drosera intermedia Hayne, Bubia equisetoides Cham.
e* Schl., Habermria parriflora Lindl., H. Archeraletae Kranzl., Picrosia

wngifolia Dm., Eupatorium macrocephalum Less., Mayaca, Juncus, blaue

jrimezia, Cyperns elegantulus Clarke, Carex straminea Schkuhr, Sckria

fytostachya Kunth, Bhtjnchospora aurea Vahl, Rh. luxvliformis Clarke
un

<* Bk. emaciata Boeckl.

Das Klima dieses ganzen Hochlandes ist ein ziemlich feuchtes mid
*>ndiges; dabei sinkt die Temperatur im Winter regelmaBig unter Grail,

Ja zuweilen milt Schnee, der jedoch nie lange liegen bleibt. Pas Jahres-
mUtel maS an den kaltesten Stellen etwa 4 4° betragen.

B»tanische Jahtbucher. XXVII. Bd. * *>
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Natiirlirh gehen diese Formationen vielfach in einandcr iil>cr, es sind

hier nur die typischsten chaiakterisiert worden. Am vcrbreiletsten sind

die Torfmoose am Rande der Serra, gewiss kommen sie auch stellenweise

weiter im Innern vor. Sowie sie sicher reich vertreten werden in deni

sudlicheren Staate Rio Grande do Sid, da in der That verschiedene Arten

doit gesammelt worden sind, fehlen sie auch nicht den zwei nordlicheren

Staaten Parana und Sao Paulo, in denen ahnliche Verhaltnisse vorhanden

sind. Torfsttmpfe bei Sao Paulo habe ich selbst besucht, wo auch von

Puiggari und anderen Botanikern Sphagna gesammelt worden sind.

Der Staat Rio de Janeiro.

Obwohl dieser Staat schon in den Tropen gelegen, so kommen in ihm

doch noch viele Torfmoose vor und hangt dies wahrscheinlich mit den fur

Feuchtigkeit so giinstigen Verhaltnissen zusammen. Das Gebiet ist durch

viele Gebirge zerkluftet, welche meist von Westen nach Osten veiiaufen.

Unter ihnen befinden sich sogar die hochsten an der ganzen Ostkiiste von

Sudamcrika.

Vom Siiden fangen die Gebirge alle Feuchtigkeit auf und halten vom

Norden die trockeneren Winde ab. Die mittlere Temperatur von Rio de Ja-

neiro ist 23° C, 26° im Sommer und 20° im Winter; dabei sinkt die

Temperatur der Regel nach nie unter 10°. Diese Warmeverhaltnisse dfirf-

ten im alkrcmeinen in tieferen Lasen wenise Abweichungen zeigen.

An der Kuste gedeihen die Torfmoose unter ahnlichen, nur noch mehr

den Charakter der Tropen zeigenden Verhaltnissen. wie wir sie weiter iffl

Siiden kennen irelernt haben. Weite Gebiete sind hier oft durch vor-

geschobene Dunen mit der Zeit dem Meere abgewonnen worden. Hintero

den Dunen dehnen sich sandige Strecken aus, die gruppenweise mit Ge-

strauch, Cacteen, Bromeliaceen , zuweilen auch mit Zwergpalmen and

anderen Pflanzen bewachsen sind und die sogenannte Restinga bilden.

Hieran schlieBen sich feuchte Gebiete, oft in der Form von torfigen Wiesen,

an, auf die dann Sumpfwaldchen folgen, die lichter werden, wenn der

ganze Boden immer mit Wasser bedeckt bleibt und dann nur mit den

kleinen Baumchen von Tabebuia cassinoides P. DC. bewachsen sind.

Oft werden auch kleine Landseen, die zuweilen mit dem Meere noch

zusammenMngen und dann vielfach Mangrovevesctation besitzen, abge-

schlossen. Solche Formationen nimmt man uberhaupt in den verschieden-

sten Entwiekelungsstadien und Ubergangen wahr. Gewohnlich da, wo die

sumpfigen Wiesen in niedere Sumpfwalder iibergehen, finden sich oft Torf-

moose. Treten sie auch wegen der hier noch mehr tropischen Vegetation

weniger hervor, so sind es doch oft ausgedehntere Strecken, wo sie vor-

kommen. In dieser Wdse habe ich hiiidig Torfmoose bei Rio de Janeiro

in dor Restinga von Jacarepagua und von Maud beobachtet. Die doit am
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meisten vertretenen Torfmoose sind: Sphagnum longicomosum C. Mull.,

S. cychcladum Wrnst. und S. Puiggarii C. Mull.; diesen gesellen sich noch

zu: S. sordidum C. Mull., S. heterophyllum Wrnst., S. medium Limpr.

und S. recurvum var. pulchricoma (G. Mull.). Letztere Arten konimen

auch an den lichteren Stellen in den Sumpfwuldchen vor und bilden dann

urn die Busche und Stammchen dichte Polster. Zu bemerken ist noch,

class die 7 dort vorkommenden Arten mit Ausnahme von dem auch an

Felsen und im Gebirge wachsenden Sphagnum medium Limpr. dem Tief-

lande ganzlich oder vorwiegend eigentiimlich sind; denn 4 Arten wurden

bis jetzt nur an der Kiiste von Rio de Janeiro gefunden.

Von den charakteristischen Strauchern, welche an den olTenen mit

Torfmoos bewachsenen Stellen selten fehlen, ist eine Tibouchina mit seiden-

artig filzigen Blattern, die einen iiber Meter hohen Strauch bildet, zu nennen.

Dann kommen vor: Ilex amara Loes., Oeotea pulchdla Mart., Akho

Xij

art., Alchoniea

g kleine, gelb-

bluhende Utricularia Liptostoma capitatum D. Don. Compositen, so Ver-

nonia, Eupatoriiim, Sp]kagneticola {

)
, Lycopodwm ahpeeuroides L. und

nianche andere.

Wie es scheint, gedeihen im Tieflande die Torfmoose besonders da,

wo auf einem undurchlassigen, thonhaltigen Untergrund Sandboden auf-

gelagert ist. Eine hier wohl stetig bewirkte Verdunstung und Abkiihlung

mag selbst im heiBen Klima das Dasein der Sphagna noch begiinstigen.

Geeignete Standorte fur die Torfmoose bilden auch die zahlreichen

Felsen und Gebirge in dem Staate von Rio de Janeiro. Diese haben nam-
lich, wenn sie auch an vielen Stellen verwittertes Gestein und maBiges

Ansteigen zeigen, vielfach steile und ziemlich glatte Felswande. Sind solche

Felsenwande mehr der Hitze und dem Lichte ausgesetzt, so sind sie vor-

zugsweise mit eigentumlichen Bromeliaceen bedeckt, zu denen Cacteen und

nianche andere Pflanzen hinzukommen, sobald mehr Unebenheiten im Ge-

stein vorhanden sind. Eine hygrophile Pflanzengenossenschaft tritt aber

auf, wenn die Felswande mehr geschiitzt, also nach Suden liegen und wenn
sich oberhalb kleiner, Feuchtigkeit spendender Waldwuchs befindet.

Von Strauchern heben sich hier hervor Clusia, Tibouchina-Arten wie

Tibouchina heteromalla Cogn., Gesneria, Baccharis-Artm und seltener

Hedyosmum brasiliense Mart., Behuria glutinosa Cogn. und Vdloxia

Candida Mikan. Von anderen Pflanzen sind zu erwahnen: Utricularia

hngifolia. Gardn., Pitcaimia straminea Mez. und P. albiflos Mez., Barba-

*&*ia purpurea Hook., Philodendran ,
Orchidaceen, weniger Cyperaceen

und Grtser. Bestandig rieselt nun Wasser uber diese Gehange und be-
g*** •

^-^

^nstigt das Gedeihen von einzelnen Flechten und Moosen, so Harrisonia

4
)
Kino habituo.ll dor Aspilia ahnliche Composite, welche fur dieses Gebiet rlia

ra
"toristisrli

ist, wurdo von Prof. Dr. O. Hoffmann als neuo Gattung orkannt.

16*
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font/unhides C. Mull, und besonders Sphagna, die teils dichte Rasen bilden,

teils in iiuiner traufelnden Polstern herabhUngen. Vielfach sind solche be-

wachsene Gehange so steil , dass sie unzuganglich sind, wie eine groBe

Felsenwand an der Tijuca, die wenigstens 200 Meter Hohe besitzt. Die

Rir diese Formation eharakteristischen Torfmoose sind Sphagnum trigonum

C. Mull, et Warst. und S. gracilescens Hpe., dazu kommen S. amoenum

Warnst. und S. medium Limpr., und als seltene Arten sind noch zu nennen

S. fontanum C. Mull., S. erythroealyx llpe. und S. longistolo C. Mull.

Stcigen wir nun die hoheren Gebirge hinan, so nchmen die Torfmoose

an Ausbreitung und Artenzahl iinmer mehr zu. Teils kommen sie hier

uberall in Polstern auf den Felsen vor, wo Wasser herabsickert, teils sind

sie in den sumpfigen Wiesen auf den Hochflachen vielfach vertreten. Der-

artige fur diese Moose giinstige Verhaltnisse bietet in reichlichem MaBe die

Serra do Itatiaia, die mit ihren steilen Felsenspitzen bis zu 3000 Meter

emporreicht Ilochmoore wie auf dem Hochlande von St. Gatharina kom-

men hier nicht vor, wobl aber begegnen wir bier Wiesenmooren, die sicli

in den Tblilern zwischen den aufgelagerten Felsenketten hinziehen. Den

Hauptton auf solchen Siimpfen bilden Gyperaceen und Gramineen, so heben

sich besonders Carices, als Carex brasiUensis St. Hil., Rhynchospora,

Eragrostis und dazu noch Juneus hervor. Dazwischen wachsen auch

kleinere Conipositenstraucher, als Baccliaris megapotamica Spr. und B.

Irucopappa DG. Von krautartigen Pflanzen zeigen sich Viola grcieillhnu

St. Hi!., Ranunculus bonariensis Poir., Comesperma^), kleine blaue Utri-

ctdaria, Acicarpha, Crantxia lineata Nutt. und Eriocaulaceen. Hier wo

der Boden sehr nass und oft mit Wasser bedeckt ist
?
wachsen besonders

Torfmoose, die dem Sphagnum caldense C. Mull, sehr ahnlich sehen, wie

S. rotundatum C. Mull, et Warnst. und S. rotundifolium C. Mull, et Warnst.,

femer S. erythroealyx Hpe., & medium Limpr. und S. platyphylloides

Warnst. Aber auch da, wo diese nassen Sumpfe mehr in Wiesen uber-

gehen, gedeihen noch folgende Sphagna: S. Itatiaiae C. Mull, et Warnst.,

S. pseiuloacutifoliurn C. Mull, et Warnst., S. minutulum G. Mull, et Warnst.,

S. perforatum Warnst. und S. recurvum var. amblyphyllum (Iluss.). D'e

Zusammensetzung der Vegetation von hoheren Pflanzen nimmt hier je-

doch zu.

Verschieden hiervon sind jene nassen Felsen, fiber die bestiindig Wasser

herabrieselt und auf denen sich eine dichte Decke von Moosen gebildet hat,

die besonders aus Harrisonia und Sphagnum-Arten besteht und welche

sich bis in die hochsten Felsen der Agulhas-Negras vorfinden.

In diesen rotbraunen Moospolstern wachsen stattliche Utricularia nail

1) Di.-s.> IMIunzo vom Habitus eincr kloincn Polygala i.st pflanzcngoograpliisHi sehr

morkwiirdif,'
, da die ubrigon an 30 Alton diescr Cattiing nur in Tasmanion und

A us Ira lien vorkoiiuni'ii.
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OroBen blauen Bliiten, wie Utricularia reniformis St. Nil. und U. triphylla

Ule. An den trockeneren Stellen kommen auch Xyris, Sisyrynchium und

Rhynchospora vor. Die hier charakteristischen und zum Teil selteneren

Sphagna sind in erster Linie: S. Weddelianum Bsch. und 8. medium

Limpr. j dann S. subovalifolium C. Mull, et Warnst., 8. pumilum C. Mull,

et Warnst., S. oxyphyttum Warnst., 8. eUipUcum G. Mull, et Warnst.,

S. densum C. MiilL et Warnst., S. Itatiaiae C. Mull, et Warnst. und S.

gracilescens var. minutulum G. MiilL et Warnst.

Das Hauptgebiet dieser Torfmoose auf den Hochgebirgen liegt in einer

Hohe von liber 2000 Meter und hat eine mittlere Jahrestemperatur von

etwa 14°, wobei Kaltegrade unter vorkommen. Auch die Serra dos

Orgaos und die anderen hohen Serren besitzen ahnliche moorige Stellen,

welche mit Torfmoosen bewachsen sind. Ebenso finden sich Torfmoose

in tieferen Lagen, wo nasse freie Felspartien auftreten, wie wir sie schon

bei Rio de Janeiro haben kennen gelernt.

Die Staaten Minas Geraes und Goyaz.

Entfernen wir uns nun von den Staaten, die der Kiiste nahe liegen,

und wenden uns nach dem Innern zu, so treffen wir dort Torfmoose nur

noch in Gegenden, die etwa 1000 Meter hoher fiber dem Meeresspiegel

liegen, und da besonders in den Gebirgen an. So sind die Gebirge bei

Ouro-Preto, der Itacolumy und die Serra de Caraca nicht arm daran.

Stellenweise findet man die Torfmoose hier auch in Sumpfen, als Sphagnum
ouro^pretense G. Mull, et Warnst., S. medium Limpr., S. recurvum ambhj-

phjUum (Russ.), & Itacolumitis C. Mull, et Warnst., S. ovalifolium var.

honiochdum Warnst. In diesen Formationen spielt jedoch eine mannig-

faltige Phanerogamenflora die Hauptrolle. Oft fallen in der Serra do Ouro-

Preto und der Serra do Caraca an FelsblOcken groBe fleischrote oder

braunrote schwammige Stellen auf, die von SpJiagnum brasi/ieme Warnst.

«nd S. carneum G. Mull, et Warnst. gebildet werden. Andere Arten be-

gleiten die Bache an den Wiinden ihrer hier felsigen Betten, wie das schon

purpurrote Sphagnum laceratum C. Mull, et Warnst., ferner S. ovalifolium

Warnst. und S. mirabile G. Mull, et Warnst., oder wachsen an nassen

Berglehnen wie S. gracilescens Hpe. in der Serra do Ouro-Preto.

Diese verschiedenen Sphagnaceen befinden sich zwischen einer eigen-

Wmlichen und reichen Vegetation hoherer Pflanzen, welche besonders auf

der Serra de Caraca ausgezeichnet ist durch iippige Buschel von Gramineen
und Cyperaceen, herrliche blaue Vellozien, mannigfache Melastomataceen,

Enocaulonaceen, Ilicineen, Lychnophora und andere Compositen, Drosera

yaminifolia St. Hil. und vielerlei andere Pflanzen.

Ahnlich verhiilt es sich auch mit dem Vorkommen von Torfmoosen in

G°yaz; nur sind es hier noch wenige Stellen in den Gebirgen, wo sie auf

sumpUgen Wiesen oder an Bachrandern scdeihen. So ist Sphagnum
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turgescevs VVarnst. und 8. perforatum Warnst. in der Serra dos Pyreneos

und S. avalifolium Warnst. in der Serra Dourada von mir gefunden worden;

aber auch in der Serra dos Viadeiros, im Quellgebiet des Tocantins, auf

dem U. 0, habe ich solche auf Sumpfwiesen angetroffen. AuBerhalb der

Gebirge und in Lagen unter 1000 Meter habe ich in Goyaz, obwohl ich

weite Strecken durchwandert habe, keine Torfmoose mehr wahrnehmen

konnen.

Vermutlich kommen weiter nach Osfen, also im Staate Matto-Grosso,

kaum noch Torfmoose vor, weil dort die Bedingungen immer ungunstiger
i

werden, unter denen wir sie in Goyaz noch haben gedeihen sehen. Das-

selbe lasst sich fur die nordlich davon gelegenen Staaten, also Bahia, Piauhy,

Pernambuco, Ceani, ihres sehr trockenen Klimas wegen annehmen. Sehr

wahrscheinlich gehen aber die Torfmoose an der Kuste langs weiter hinauf

und so durfte der Staat Espirito Santo, der ahnliche Verhaltnissc wie der

von Bio de Janeiro zeigt, an ihnen noch reich sein; die noch etwas hohere

Temperatur mag wohl kein Hindernis sein. Vom Norden, also den Aqua-

torialgegenden, liegt nur ein Fall des Fundes eines Sphagnum vor, das ist

die Art S. negrense Mitt, vom Rio Negro, die Spruce an Katarakten ge-

sammelt hat. Dieses Gebiet liegt aber ziemlich tief und ist also dem

heiBen Klima ausgesetzt, nur vielleicht gemildert durch die Abkuhlung des

spritzenden Wassers.
-

Der Reichtum an Torfmoosen in Brasilien, von denen viele im sub-

tropischen, manche noch im tropischen Klima gedeihen, beweist, dass ihre

Existenz nicht an ein kalteres Klima gebunden ist, sondern dass es vielmehr

gewisse Feuchtigkeitsbedingungen sind, von denen sie abhangen. Solche

mogen allerdings in Landern mit kalteren Klimaten hauliger geboten werden

und daher mag es kommen, dass manche tropische Gebiete sehr arm

daran sind oder dass sie daselbst bis jetzt ganzlich fehlen, wie z. B. in

Argentinien und in dem groBten Teile von Afrika, wo sie selbst nicht auf

dem Hochlande des Kilimandscharo gefunden worden sind. Freilich mogen

auch vielfach die botanischen Sammler diese Moose, welche man oft ohne

Pruchte antrifft, zu wenig beachtet haben und so wird vielleicht in der

Zukunft noch das Vorhandensein der Torfmoose auch in tieferen Lagen

fiir andere tropische Gebiete festgestellt werden.

Dass man die Torfmoose so haufig ohne Fruchte findet, liegt wohl

zum Teil daran, dass die Kapseln bald abbrechen und verschwinden und

zum Teil daran, dass viele Arten nur selten fructificieren. Ich habe kaum

mehr als den dritten Teil der Arten gelegentlich mit Fruchten angetroffen.

Uber die Zeit der Fruchtreife vermag ich auch nichts senaueres anzugeben

denn in tieferen Lagen ist sie in St. Catharina im October und November,

im Staate Rio de Janeiro viel fruher und auf dem Gebirge ganz un-
o^ »

regelmaBig. In gewissen Zeiten findet man manche Torfmoose auf den

Mooren reichlich fruchtend, dann erscheinen sie aber auf viele Jahre nicht
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wieder. Wenn ein Teil der Sphagnum-Sipecies sich ohne mikroskopische

Untersuchung nicht genau feststellen lasst, so zeigen andere doch einen so

charakteristischen Habitus, dass man sie in der Natur leicht erkennen

kann, ein Umstand, der gewiss fiir den specifischen Untersehied spricht.

Systematische Ubersicht der von mir gesammelten Torfmoose.
«•

In dieser Ubersicht sind bei jeder Art der Staat und der Standort,

insofern sie in den Sumpfen des Kiistengebietes, an den dortigen Felsen

oder im Hochgebirge vorkommen, beigefiigt worden. Bei den Staaten

Minas Geraes und Goyaz wurde ein solcher Untersehied nicht mehr ge-

macht. Genauere Standorte konnen in der angegebenen Litteratur nach-

sesehen werden.

Sphagna acutifolia.

1. S. aciphyllum C. Mull. Flora 1887, p. 419.

St. Catharina: Kiistengebiet und Hochgebirge.

2. S. carneum G. Mull, et Warnst. in Hedw. 1897, p. 115.
*

Minas Geraes.

3. S. den sum C. Mull, et Warnst. in Hedw. 1897, p. 147.

Rio de Janeiro: Hochgebirge.

4. S. Itatiaiae C. Mull, et Warnst. in Hedw. 1897 p. 146.

Rio de Janeiro: Hochgebirge.

5. S. laceratum C. Mull, et Warnst. in Hedw. 1897, p. 149.

Minas Geraes.

6. S. oxyphyllum Warnst. in Hedw. 1890, p. 192.

St. Catharina: Hochgebirge; Rio de Janeiro: Hochgebirge.

6b. S. oxyphyllum Warnst. var. nana C. Mull, et Warnst. in

Hedw. 1897, p. 150.

St. Catharina: Kiistengebiet.

7
- S. pseudo-acutifolium C. Mull, et Warnst. in Hedw. 1897, p. 148.

Rio de Janeiro: Hochgebirge.gwu£
8

- S. purpuratum G. Mull, in Hedw. 1890, p. 307.

St. Catharina: Kiistengebiet und Hochgebirge.

var. pallescens f. laxifolia Warnst. St. Catharina: Kiistengebiet.

Sphagna cuspidata.

9. S. lonchophyllum G. Miill. in Hedw. 1897, p. 152.

St. Catharina: Hochgebirsre.Dv,~**D
*°- S. recurvum (P. B.) var. pulchricoma (C. Mull.).

St. Catharina: Kiistengebiet; Rio de Janeiro: Kiistengebiet und lloch-

gebirse.
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var. amblyphylla (lluss.). St. Catharina: Ilochgebirge; ltio de

Janeiro: Ilochgebirge, Minas Geraes.

44. S. sordid urn C. Mull, in litt. nov. sp.

Rio de Janeiro: Kiistengebiet.

12. S. subundulatum G. Mull, et Warnst. in Hedw. 1897, p. 152.

Minas-Geraes.

Sphagna subsecunda.

13. S. cal dense C. Mull. Bot. Zeit. 1862, p. 327.

St. Catharina: Hochgebirge.

14. S. conflatum G. Mull, in litt. ad Warnst. 1895.

St. Catharina: Hochgebirge.

15. S. cyclocladum Warnst. n. sp.

Rio de Janeiro: Kiistengebiet.

16. S. ellipticum C. Mull, et Warnst. in Hedw. 1897, p. 165.

Rio de Janeiro: Ilochgebirge.

17. S. fontanum C. Miill.-Warnst. in Hedw. 1891, p. 38.

Hio\le Janeiro: Felsen.

18. S. gracilescens Hpe. in Bot. Zeit. 1862, p. 327.

St. Catharina: Hochgebirge; Rio de Janeiro: Felsen und Hochgebirge;

Minas Geraes.

var. minutula f. dasy-brachyclada C. Mull, et Warnst. in

Hedw. 1897, p. 169. Rio de Janeiro: Felsen.

19. S. longicomosum G. Mull. n. sp.

Rio de Janeiro: Kiistengebiet.

20. S. minutulum C. Mull, et Warnst. in Hedw. 1897, p. 166.

Rio de Janeiro: Hochgebirge.

21. S. mirabile C. Mull, et Warnst. in Hedw. 1897, p. 161.

Minas Geraes.

22. S. ovalifolium Warnst. in Hedw. 1891, p. 23.

var. angustifolia Warnst. in Hedw. 1895, p. 130. Goyaz.

var. homoclada Warnst nov. var. Minas Geraes.

var. robustior C. Mull, et Warnst. in Hedw. 1897, p. 168. Minas

Geraes.

Geraes.

var. tenuissima C. Mull, et Warnst. in Hedw. 1897, p. 168. Minas

23. S. perforatum Warnst. in Hedw. 1891, p. 23.

Minas-Geraes.

var. rotundifolia Warnst. in Hedw. 1895, p. 130. Goyaz

24. S. platyphylloides Warnst. in Hedw. 1891, p. 21.

Rio de Janeiro: Hochgebirge.

25. S. pumilum C. Mull, et Warnst. in Hedw. 1897, p. 163.

Rio de Janeiro: Hochgebirge,
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26. S. ramulinum Warnst. in Beitr. zur Kenntnis exot. und europ.

Torfm. 1898, p. 4.

Minas Geraes.

27. S. rotundatum C. Mull, et Warnst. in Hedw. 1897, p. 162.

Rio de Janeiro: Hochgebirge.

28. S. rotundifolium C. Mull, et Warnst. in Hedw. 1897, p. 159.

Rio de Janeiro: Hochgebirge.

29. S. subovalifolium C. Mull, et Warnst. in Hedw. 1897, p. 162.

Rio de Janeiro: Hochgebirge.

30. S. trigonum C. Mull, et Warnst, in Hedw. 1897, p. 158.

var. brachy-dasyclada Warnst. Rio de Janeiro: Felsen und

Hochgebirge.

var. laxifolia Warnst. Rio de Janeiro: Felsen.

31. S. turgescens Warnst. in Hedw. 1895, p. 130 und in Allgem.

bot. Zeitschr. 1895.

Goyaz.

32. S. Uleanum C. Mull, in Flora 1887, p. 416.

St. Catharina: Kiistengebiet.

Sphagna cymbifolia.

33. S. amocnum Warnst. n. sp.

Rio de Janeiro: Felsen.

34. S. brachybolax C. Mull. n. sp.

St. Catharina: Kiistengebiet.

35. S. brachycladum C. Midi, in litt. in Hedw. 1897, p. 170

St. Catharina: Kiistengebiet.

36. S. brasiliense Warnst. in Hedw. 1891, p. 150.

Minas Geraes.

37. S. erythrocalyx Hpe. C. Mull. Synops. I. p. 92.

Rio de Janeiro: Felsen und Hochgebirge.

38. S. heterophyllum Warnst. n.

Rio de Janeiro: Kiistengebiet.

39. S. Itacolumitis C. Mull, et Warnst. in Hedw. 1897, p. 172.

Minas Geraes.

4 0. S. longistolo C. Mull, in Hedw. 1897, p. 169.

Rio de Janeiro: Felsen.

41
• S. medium Limpr. in Bot. Centralbl. 1882, p. 216.

St. Catharina: Kiistengebiet und Hochgebirge ; Rio de Janeiro: Kiisten-

geblel und Hochgebirge; Minas Geraes.

var. rosea Roll. f. brachy-dasyclada Warnst. Rio de Janeiro:

"ochgebiree.

sp

*eir
<>: Felsen.

Warnst Rio de Ja-

.
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42. S. ouropretense C. Mull, et Warnst. in Hedw. 1897, p. 172.

Minas-Gcraes.

43. S. Puij?sarii G. Mull, in Flora 1887, p. 410; Warnst. in Hedw.

1891, p. 145.

St. Catharina: Kustengebiet; Rio de Janeiro: Kustengebiet.

44. S. subbrachy clad urn C. Mull in litt. n. sp.

St. Catharina: Kiistengebiet.

45. S. suberythrocalyx C. Mull, in litt. n. sp.

St. Catharina: Felsen.

46. S. subtursum C. Mull, in Hedw. 1897, p. 171.

St. Catharina: Kustengebiet.

var. squarrosula Warnst. St. Catharina: Kustengebiet.
*

47. S. vesiculare C. Mull, et Warnst. in Hedw. 1897, p. 173.

Minas Geraes.

48. S. Weddelianum Besch. mss. in lib. Mus. Paris; Warnst. in

hedw. 1891, p. 163.

St. Catharina: Hochgebirge; Itio de Janeiro: Ilochgebirge ; Minas Geraes.

Ein kleiner Teil dieser Sphagna ist auch von anderen Botanikern be-

sonders in den Staaten Sao Paulo, Rio Grande do Sul und Minas Geraes

esammelt worden, die hier indes nicht beriicksichtigt werden konnten.

Dafur soil hier noch die Aufzahlung derjenigen bis jetzt bekannten Arten

folgen, welche von mir nicht beobachtet worden sind.

Sphagna acutifolia.

49. S. sparsum Hpe. in Vid. Medd. fra den nat. Foren in Kbon

1870 p. 259.

Rio de Janeiro? les. Glaziou.

subsecunda

50. S. brachycaulon C. Mull, in Hedw. 1891, p. 43.

Rio Grande do Sul, leg. Kuhnert; Minas Geraes, leg. Wainio.

51. S. cucullatum Warnst. in Beitr. zur Kenntn. exot. und europ.

Torfm. 1898, p. 6.

Hio Grande do Sul, leg. Lindmw.

52. S. griseum Warnst. in Beitr. zur Kenntn. exot. und europ

Torfm. 1898, p. 5.

Hio Grande do Sul, leg. Lindmjln.

53. S. rivulare Warnst. in Hedw. 1897, p. 160.

Minas Geraes, leg. Schwacke.
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Sphagna cymbifolia.

54. S. negrense Mitt. Muse, austro-amer. p. 624.

Amazonas, leg. Spruce.

55. S. paucifibrosum Warnst. in Jledw. 1891, p. 152.

Bahia? leg. Blanchet.

Diagnosen noch unbeschriebener Sphagna Brasiliens

Von

C. Warnstorf.

Sphagna cuspidata.

S. sordidum C. Miill in litt.
t

Im Habitus von S. cuspidatum var. submersum nicht zu unterscbeiden

und wie diese Form, nur mit den Kopfen fiber Wasser.

Kinde des Stengels 2 — 3schichtig und vom gelblichen Holzkorper
gut abgegrenzt.

Stengelbliitter gleichschenkelig-dreieckig
,

gespitzt oder stumpflieh

und durch Resorption der obersten Zellmembranen etwas ausgefasert, durch-

schnittlich 1,20 mm lang und 0,74 mm breit. Samtlicbe Hyalinzellen

schmal schlauchformig, haufig durch eine, selten mehrere Querwande ge-

teilt, faserlos; Saum schmal und nach dem Blattgrunde nicht
oder wenig verbreitert.

Astbiischel dicht gedriingt, meist 4astig, 2 starkere Astchen abstehend,

die ubrigen dem Stengel angedruckt.

Blatter der ersteren von der Astmitte an viel langer, sehr schmal-

lanzettlich und bis 5 mm lang, an der schmal gestutzten Spitze gezahnt
u»d an den durch 6—8 Reihen enger Zellen gesaumten Randern, besonders
lm apicalen Teile des Blattes, klein serruliert und eingebogen, trocken
wenig oder nicht unduliert. Hyalinzellen lang und schmal schlauchformig,
]m unteren Blattteile mitunter geteilt, durch Faserbander ausgesteift, auf der
nnenflache des Blattes mit ziemlich groBen ringlosen, runden Lochern in

a«t alien Zellecken, auBen porenlos oder in den oberen Zellecken hin und
Wleder mit sehr kleinen Spitzenlochern.

Chlorophyllzellen im Querschnitt parallel-trapezisch, mit der langeren

raiele am AuBenrande gelegen und beiderseits freiliegend.

Brasilien: In Sumpfen bei Maud am 19. Nov. 1895 leg. E. Ule
(n. 2027).

M, t S. cuspidatum nachstverwandt.
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Sphagna cymbifolia.

S. amoenum Warnst.

Rasen locker, schim fleischfarben und matt glanzend, wie

larkiert. Pflanzen vom Habitus eines zierlichen S. medium.

Rinde des Stengels 3- und 4schichtig, faserlos, Zellwande gelb,

AuBenwiinde der peripherischen Lage oben meist mit einer groBen runden

Oflhung; Holzkorper dunkehot.
" Stammblatter klein, breit-zungenformig, bis 0,86 mm lang und

0,63 mm breit, meist 1
1

/2 mal so lang wie breit, an der breit abgerundeten

Spitze hyalin gesaumt und hier an den Randern meist eingebogen. Hya-

linzellen besonders in der unteren Halfte durch eine oder

mehrere Uuerwande geteilt, meist ganz faserlos und mitunter ntir

in der Spitze mit wenigen Faserstumpfen ; auf der Blattinnenflache

mit groBeren und kleineren Membranliicken und auch in den

kleinen rundlichen Basalzellen mit Lochern, auf der AuBenflache

porenlos.

Astbuschel entfernt (ob immer?), gewohnlich iastig; 2 starkere Astchen

abstehend, die schwiicheren lang und den Stamm dicht umkleidend. Ast-

rindenzellen fibros und poros. Blatter der starker en Astchen deut-

lich 5 reihig, locker uber einander liegend und aufrecht abstehend, breit-

eiformig, hohl, mit breit eingebogenen Randern, etwa 4,28 mm lang und

?
92 mm breit. Hyalinzellen faserreich, Fasern haufig gabelspaltig , am

Grunde verdickt; die Membran der hyalinen Zellen auf der Blatt-

innenflache mit zahlreichen, schwach beringten, meist zu 2 oder

3 an zusammenstoBenden Zellecken stehenden, kleineren und

grnBeren, wahren und falschen Lochern, in der Nahe der Seiten-

riinder mit kleinen einzelstehenden Ringporen; Poren auf der Blatt-

auBenseite noch zahlreicher, bald klein, bald groB, auliler

Zwillings- und Drillingsporen an zusammenstoBenden Zellecken

noch mit meist sehr zartberingten Pseudoporen in kurzen Beihen

an den Commissuren; die Membran der Hyalinzellen auffallenderweise

nur auf der BlattauBenflache mit zahlreichen Liingsfaltchen, und die Liicken

in den Spitzenzellen auBerst sparsam.

Chlorophyllzellen im Querschnitt in der ReRel sehr schmal-

tonncnformig und centriert, iihnlich wie bei S. subsecundutn,

beiderscits mit den verdickten AuBenwiinden freiliegend; oft

sind aber auch die griinen Zellen innen durch die eine kleine Strecke mit

einander vervvachsenen biplanen Hyalinzellen gut eingeschlossen und nur

auBen freiliegend; letztere innen, soweit sie mit den griinen Zellen ver-

wachsen, glatt.

Brasilien: Rio de Janeiro, an einer Felswand der Tijuca im Sep-

tember und December 1894, leg. E. Ule (n. -1892. 1930).
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. Eine wunderschone Art aus der Cymbifoliitm-Gruppe, welche wegen der ineist

im Querschnitt schmal tonnenformigcn und beiderseits freiliegenden ChlorophyllzelJen

der Astblatter in die Verwandtschaft des S. ludovicianum, S. centrale und S. maximum
gehort, sich aber in mancher Beziehung auch an S. medium und S. sanguinale an-

schlieCt.

S. brachybolax C. Mull, c fr.

In niedrigen, bis 6 cm hohen, sehr dicht gedriingten, in den Kopfen

gelblichen, nach unten ausgebleichten Rasen. Pllanzen zierlich, diinnstengeli

und den compacten Formen des S. compactum nicht unahnlich. Stengel-

rinde 2—3 schichtig, Zellen der AuBenschicht reichfaserig und oben meist

mit einer groBen Offnung; Holzkorper dunkelrol.

Stammblatter sehr groB, etwa 3,5 mm lang und 1,5— 2 mm
breit, aus verschmalerter Basis nach der Mitte verbreitert und
dann in eine breit abgerundete, kappenformige, kaum hyalin

gesaumte Spitze verschm alert; Riinder breit eingebogen. Hyalin-

zellen nicht durch Querwande geteilt, bis zum Blattgrunde

reichfaserig, auf der AuBenseite des Blattes mit zahlreichen,

schmal-elliptischen Poren an den Commissuren, LOcher gegen

die Blattbasis sehr groB, rund und von Zelll)reite: auf der lnnenflache
des Blattes fast nur mit groBen runden Poren in derNahe der

Seitenrander, welche sich zum Teil mit AuBenporen decken.

Astbuschel meist 2 as tic;, ein starkeres kurzes Astchen abstehend,

das schwachere dem Stengel angedruckt ; Rindenzellen beiderlei Aste reich-

faserig. Blatter der unteren und mittleren Aste locker und aufrecht —
Ms fast sparrig- abstehend, die der sehr kurzen Kopfaste iiberaus dicht,

dachziegelig gelagert, groB, rundlich bis rundlich-eiformig, an der nicht

hyalin gesaumten Spitze kappenfurmig, kahnformig-hohl und an den Randern
fliehr oder weniger eingebogen. Uyalinzellen auf der Blattinnen-
fache mit groBen und kleineren, wahren und falschen Poren in

den Zellecken, mitunter mehrere Pseudoporen an den Commis-
suren in kurzen Reihen, in der Nahe der Seitenrander mit wenigen

groBen, runden wahren Lochern; auf der BlattauBcnseite fast aus-
schlieBlich zu 2 oder 3 an den zusammenstoBenden Zellecken.

Fruchtastblatter sehr eroB, aus etwas verschmalerter Basis breit

ei-ianzottlich, bis 5 mm lang und 2—2,5 mm breit, an den oberen Randern
durch enge Zellen deutlich gesaumt und in eine meist zugespitzte, seltener

schmal gestutzte und ausgerundete Spitze auslaufend, aus beiderlei Zellen

gewebt, in der unteren Halfte bis 2
/3 die hyalinen Zellen sehr eng schlauch-

urimg und beiderseits faser- und porenlos, nach oben erweitert, fibrils

und auf der AuBenseite des Blattes mit Zwillings- und Drillingsporen an

^sammenstoBenden Zellecken; in der Spitze auffallenderweise mit einge-

agerten Gruppen von Chlorophyllzellen, welche derselben zweifelsohne eine

Mere Festigkeit verleihen sollen. — Sporen in Menge schon hellgelb,

"Arisen und 30-35 a diam.
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ChlorophyllzHl en im Querschnitt schmal gleichschenkelig-

dreieckig, excentrisch, mit dor Basis des Dreiecks auf der

Innenseite freiliegend, Wande rings gleich dick oder die freie AuBen-

wand deutlich verdickt, durch die auBen stark convexen Hyalinzellen meist

hier gut eingeschlossen, letztere innen, soweit sie mit den griinen Zellen

verwachsen, vollkommen glatt.

Brasilien: St. Catharina, Siimpfe der Campos bei Laguna im November

1 889, leg. E. Ule (n. 633) ; Insel St. Catharina, Marz 1 887, leg. E. Ule (n. 1 53).

S. heterophyllum Warnst.

Pflanzen zart, etwa vom Habitus und der Starke eines kraftigen

S. subsecundum] in den Kopfen braunlich, sonst ausgebleicht.

Rind e des Stengels 3schichtig, Zellen derselben fibros, nicht alle

AuBenwande mit einer Offnung; Holzkorper dunkelrot.

Stammbliitter groB, bis 2 mm lang und 1,10 mm breit, aus ver-

schmJilerter Basis nach der Mitte verbreitert und in eine ab-

erundete, kaum hyalin gesaumte kappenformige Spitze aus-

laufend. Hyalinzellen bis zum Blattgrunde mit Fasern, nicht oder

sehr selten hier und da eine Zelle durch eine Querwand geteilt, auf der

Innenflache des Blattes nur in der Spitze und in der Nahe der

Seitenrander mit groBen, runden, wahren Luchern, im iibrigen

mit vereinzelten groBen Pseudoporen in den Zellecken; auf der BlattauBen-

seite in der Spitze und am Blattgrunde mit groBen Membranlucken, auGer-

dem zum Teil mit halbelliptischen Poren an den Commissuren, mit rundlichen

oder ovalen Luchern in der Nahe der Rander und mit Zwillings- oder

Drillingsporen dort, wo mehrere Zellecken zusammenstoBen.

Astbuschel entfernt gestellt, aus 2 oder 3 Astchen bestehend, von

denen 1 oder 2 starkere abstehen und i schwacheres dem Stengel an-

gedriickt ist. Die unteren und mittleren abstehenden Zweiire starker als

die der Kopfe; Blatter der ersteren groBer, bis 1,70 mm lang und

I mm breit, eifurmig, an den Randern breit eingebogen, in der Mitte

verbreitert und in eine mehr oder weniger verlangerte, kappen-

furmige, meist sparrig abstehende Spitze verschmiilert. Blatter

der kopfstandigen Astchen kleiner, bis 1,20 mm lang und 0,88 mm breit,

rundlich-eiformig, locker dachziegelig gelagert, nicht sparrig

abstehend und ohne vorgezogene Spitze. Hyalinzellen auf der

Innenseite der Astbliitter in der Spitze mit zahlreichen kleine-

ren wahren Luchern, im iibrigen Blattteile in fast alien Zell-

ecken meist nur mit kleineren oder groBeren, sehr schwach
beringten Pseudoporen und in der Nahe der Rander mit wenigen

groBen, wahren Luchern, auf der BlattauBenseite in der Spitze mit groBen

Membranlucken, in den ubrigen Blattteilen mit Drillingsporen an zusammen-
stofienden Zellecken und znm Teil audi mit halbelliptischen Poren an den

< 'ommissuren.
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Fruchtastblatter meist gebraunt, etwa 4 mm lang und 2 mm
breit, gegen die Spitze bleich, brcit und lanzettlich, in eine

zugespitzte oder stumpfliche, ausgerandete Spitze verschmalert,

ungesaumt, fast nur aus engen, langgestreckten, in der basalen

Hal fte sehr dickwandigen, stark- und reichgetiipfelten Chloro-

phyllzellen gewebt, nur in der Spitze mit wenigen eingelagerten Hya-

linzellen; beiderseits faser- und porenlos. Sporen in Masse gelb, einzcln

centriert, mit der Basis des

bleich-gelblich, durchscheinend, tetraedrisch und 21—25 <x diam,

Chlorophyllzellen im Querschnitt breit gleichschenklig-

dreieckig oder trapezisch, nicht

Dreiecks oder der langeren Parallele am Innenrande gelegen,

entweder auBen von den stark vorgewolbten Hyalinzellen eingeschlossen

oder beiderseits freiliegend; hyaline Zellen innen, soweit sie mit den griinen

Zellen verwachsen, glatt,

Brasilien: Rio de Janeiro, in Sumpfen bei Maud im September 1895,

leg. E. Ule (n. 1931).

Wurde von K. Miller als S. gracilescens Hpe. bestimmt.

S. subbrachycladum C. Mull, in litt.

Pflanzen oberwarts graugriin mit etwas Braun gemischt, nach unten

schmutzig braunlich und habituell einein schwachlichen S. papillosum gleichend.

Rinde des Stengels 3—i-schiehtig, Zellen der AuBenschicht zartfaserig

und die AuBenwande oben mit einer

dunkelrot.

groBen Offnung; Holzkorper

Stammblatter verhaltnismaBig klein, gebraunt, zungen-
spatelfurmig, etwa 1,5 mm lang und I mm breit, an der abgerundeten

Spitze hyalin-gesaumt oder durch Resorption der Zellmembran etwas zer-

rissen-gefranst. Hyalinzellen in der unteren Blatthalfte meist, in

der oberen nur sehr vereinzelt durch eine oder mehrere Quer-
*

wande geteilt, faserlos und beiderseits ohne Poren; nur in der

Spitze auBen gewOhnlich mit Membranliicken und die kleinen Basalzellen

mit Lochern.

Astbilschel meist 4-iistig; 2 starkere Astchen abstehend, die ubrigen

dem Stengel angedruckt. Blatter der ersteren aufrecht-abstehend, rund-

Uch-eifOrmig
;

mit kurzer, kappcnformiger Spitze, etwa 2 J/j—3 mm Ian

und 2 mm breit, kahnftjrmig hohl, an den schmal gesaumten und ge-

nten Randern weit eingebogen, Hyalinzellen reichfaserig, auf der
Bla ttinnenfl;iche, vorziiglich gegen die Spitze hin, mitzart oder
Unvollkommen beringten wahren oder falschen, kleineren oder
grufieren Poren in den Zellecken, im mittleren Blattteile Gfter zu
reien da, wo mehrere Zellecken zusammenstoBen , in den SuBersten
Handzellen

* Blattspitze mit groBen
^eudoporen an den zusannncntieffenden Zellecken.

mit groBen, runden, wahren LOchcrn; auBen gegen

Membranliicken, im fibrigen Blade meist mil
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8

Chlorophyllzellen im Querschnitt cles basalen Blattteiles

schmal-dreieckig, an der auf der Innenseite freiliegenden Wand deutlich

verdickt und auBen meist von den starker vorgewolbten Hyalinzellen ein-

eschlossen; im mittleren Blattteile schmal-rechteckig, mit cen-

triertem Lumen und beiderseits verdickten freiliegenden AuBen-

wanden; hyaline Zellen innen glatt.

Brasilien: St. Catharina, in Siimpfen der Campos bei Laguna, No-

vember 1889, leg. E. Ule (n. 819).

S. suberythrocalyx C. Miill. in litt.

Ganze Pflanze mehr oder weniger fleischfarben und dem S. cymbi-

folium oder S. medium durchaus ahnlich.

Rinde des Stengels 3schichtig mit zarten Fasern und die Oberflachen-

zellen mit einer sehr groBen Offnung; Holzkorper dunkelrot.

Stammblatter groB, bis 1,75 mm lang und 0,86 mm breit, aus

verschmalerter Basis nach der Mitte verbreitert und in eine

abgerundete, hyalin gesaumte kappenformige Spitze auslaufend.

Hyalinzellen nicht geteilt, bis zur Blattbasis fibros, auf der

Innenflache des Blattes fast nur mit groBen, runden Lochern

in der Nahe der Seitenrander und auBerdem auf der librigen Blatt-

ilache mit vereinzelten groBen, schwachberingten Eckporen; auf der

AuBenseite mit zahlreiehen, halbelliptischen Poren an den

Commissuren, an den zusammenstoBenden Zellecken meist zu dreien

und in der Spitze sowie am Grunde des Blattes mit groBen, runden Lochern,

resp. Membranlucken.

Astbuschel meist 3astig, ein starkeres Astchen abstehend und die

beiden schwaeheren gewohnlich in der Starke etwas verschiedenen Astchen

dem Stengel angedriickt, rundbeblattert. Blatter der stiirkeren Zweige

roB, durchschnittlich 5,i0 mm lang und 1,30 mm breit, eiformig, sehr

hohl, an der kaum hyalin gesaumten Spitze kappenformig, an den Seiten-

randern oft breit nach innen gebogen. Hyalinzellen auf der inneren

Biattflache mit vereinzelten groBen Eckporen, an den zusammenstoBenden

Zellecken zu 2 oder 3 und unmittelbar an den Seitenrandern des Blattes

mit vereinzelten groBen, runden Lochern, welche sich meist mit AuBen-

poren decken; auf der BlattauBenflache in der Spitze mit Membranlucken,

sonst aber fast nur mit Drillingsporen an zusammenstoBenden Zellecken.

Chlorophyllzellen im Querschnitt sehr schmal gleichschen-

kelig-dreieckig, mit rings fast gleichstarken Wanden und sehr kleinem

Lumen, nicht centriert, sondern auf der Innenseite zwischen

die auBen sehr stark vorgewolbten Hyalinzellen geschoben;
innen freiliegend und auBen gut eingeschlossen ; die inneren Wande der

hyalinen Zellen, soweit sie mit den griinen Zellen verwachsen, glatt.

Brasilien: St. Catharina, an Felsen des Wasserfalles im Februar

1887, leg. E. Ule (n. 410).
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Sphagna subsecunda.

S. cyclocladum Warnst. (Syn. 8. longicomosum C. Mailer, Coll. Ule

d. 2028).

Pflanzen dem S. longicomosum habituell sehr ahnlich; obcn grun,

unten ausgebleicht.

Rinde vom gelblichen Holzkorper nicht abgesetzt und des-

halb scheinbar fehlend.

Stammbliitter breit kurz-3eckig-zungenformig, etwa 1 mm
breit und lang, an der abgerundeten Spitze hyalin gesaumt und durch Re-

sorption der Zellmembran zerrissen-gefranst, rings schmal gesaumt. Hyalin-

zellen in der unteren Blatthalfte schmal rhomboidisch
,
gegen die Spitze

allmahlich rhombisch, fast samtlich durch meist eine Querwand geteilt und

bis zum Grunde des Blattes fibrus, beiderseits nur mit kleinen

Spitzenluchern in den oberen Zelleeken.

Astbiischel meist 3-iistig, 2 starkere, in den Kopfen drehrund be-

blatterte, diinne, allmahlich zugespilzte Aste abstehend und ein schwacheres

Astchen hangend. Blatter der ersteren breit-eifurmig, wenig hohl, an den

Randern kaum eingebogen, bis 1,66 mm lang und 1 mm breit, an der

breit-gestutzten Spitze gezahnt. Hyalinzellen reichfaserig und beider-

seits entweder nur mit kleinen Spitzenluchern in den oberen,

seltener auch in den unteren Zelleeken oder auf der Innen-
flache des Blattes auBerdem noch im apicalen Teile mit ein-

zelnen kleinen Ringporen in den seitlichen Zelleeken.

Chlorophyllzellen im Querschnitt schmal-rechteckig, centriert und

beiderseits freiliegend; Hyalinzellen biconvex.

Brasilien: Sumpfe bei Maud am 31. August 1897, leg. E. Ule
(n. 2028).

Diese Pilanze, welch e im Habitus besonders wegen dor langen, diinnen, allmahlich spitz

zulaufenden, abstehendon Aste im Habitus unverkennbare Ahnlichkeit mit S. longicomosum
zeigt, ist von dieser Art dennoch durch viel kurzere, dreieckig-zungenfdrmige Stamm-
Witter, durch die in Stamm- und Astblattern nur vorhandenen Spitzenlocher, sowie
endhch durch das Fehlen der Stengelrinde total verschieden. Durch letzteres Merkmal
entfernt sie sich auch von alien bisher bekannten Typen der Subsecundumgruppe, und
er Querschnitt des Stengels hat frappante Ahnlichkeit mit dem verschiedener Arten der

wpufeftlm.Gpuppe .

ja auch die Form dcr stamniblaUer und die Porenbildung in den

^stblattern erinnern an die Cuspidatum-Gruppe. Allein der hyaline Saum an der Spitze

*p Stengelblatter, die Form der breitgestutzten, eiformigen Astblfitter; sowie endlich die

sc
imal-recliteckigen Chlorophyllzellen lassen einen Zweifel an der Zugehorigkeit der

J

***tte nicht aufkommen. Wegen der in Stamm- und Astblattern gleichsinnig ge-
agerten Poren gehort dieselbe zur Abteilung der Homopora Rtrssow's. Wegen der

eigenartigen
Porenbildung steht sie mit S. Bordasii Besch. und & oxycladum Warnst.

lAfr*a) in Beziehung.

8
- longicomosum G. Miiller.

Pflanzen habituell kaum kraftiger als S. svbsecundum ,
obcn graugrun,

Unl<* ausgebleicht.

B°Uni8che
Jahrbucfcer. XXVII. Bd.

17
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Rinde des Stengels 1-schichtig, Holzkorper gelblich.

Stammblatter groB, zungenfOrmig, durchschnittlich 1,66 mm lang

und am Grunde 0,86 mm breit, an der hyalin gesaumten und, etwas aus-

gefaserten, abgerundeten Spitze meist kappenformig, rings sckmal gesaumt.

Hyalinzellen, besonders in der unteren Blatthalfte, biiufig durcli eine oder

mebrere schrag verlaufende Querwande jreteilt und meist bis gegen die

Blattbasis fibres; auf der Innenflache des Blattes fast ganz

porenlos, auBen dagegen in der oberen Laminahalfte mit zahl-

reichen, in Reihen an den Commissuren (vereinzelt auch in der

Wandmitte) stehenden, stark bis sehr stark beringten kleinen

Poren, im basalen Teile des Blattes vereinzelt in den Zellecken mit groBe-

ren und zartberingten Lochern.

Astbiischel 2-astig, entweder beide Astchen fast gleich stark und

abstehend, oder das eine merklicb schwacher und hangend. Die abstehen-

den Zweigc dtinn, etwa 4 5 mm lang und allmahlich zugespitzt; ihre Blatter

roB, eiformig, etwa 1,86 mm lang und 1 mm breit, gegen die breit

gestutzte, ausgerandet stumpflich-gezahnte Spitze meist breit eingebogen,

Seitenrander schmal gesiiumt, locker gelagert und zum Teil mit der

oberen Hlilfte fast oder vollig sparrig abstehend. Hyalinzellen

reichfaserig, auf der inneren Blattflache fast ganz ohne LOcher,

auBen dagegen mit kleinen beringten Poren in Reihen an den

Commissuren.

Chlorophyllzellen im Querschnitt schmal rechteckig, centriert und

von den beiderseits fast gleich vorgewulbten Hyalinzellen nicht eingeschlossen.

Brasilien: Rio de Janeiro, llestinga de Jacarepagua im April 1895

leg. E. Ulk (n. 2031

S. ovalifolinm Warnst. var. homoclada (C. Mull.) Warnst. (Syn. S.

homodadum C. Mull, in litt.

Pflanzen von der Starke eines etwas kraftigen 8. subsecundum.
Rinde des Stengels 1- und 2-schichtig und die Zellen derselben ziem-

lich weit; Holzkorper gelblich-braunlich, Stammblatter klein, dreieckig, an

der Spitze kappenformig, etwa 0,75 mm lang und 0,50 mm breit, in der

oberen Haifte fibros und hier auf der Innenflache mit etwas groBeren, meist

unberingten Lochern, auBen mit kleinen, beringten Poren in alien Zellecken,

gegen die Basis nur mit Spitzenlochern. Hyalinzellen in der unteren Blatt-

halfte geteilt. Starkere Aste durch auBere Einflusse fast samtlich

nach einer Seite gerichtet; ihre Blatter beiderseits mit zahl-

losen kreisrunden, meist schwach und unvollkommen beringten,

kleinen Lochern in Reihen an den Commissuren.
Brasilien: In Sumpfen bei Caraca im Marz 1892, leg. E. ULB

(n. 1297).

•



Monographic der Zingiberaceae von Malaisien und Papuasien.

Von

K. Schumann.

(Mit Tafel II—VI.)

Einlcituiig.

Schon seit mchrercn Jahrcn habe ich den Zingiberaceae \o\\ Neu-
Guinea und den anderen Landern der deutschen Schutzgebiete in der Siidsee

eine erhuhte Aufmerksamkeit geschcnkt. Die prachtvollen Materialien, welche

uns namentlich von der so interessanlen Gattung Tapehwchilus mit zahl-

reichen Arten und von Alpinia, weniger von Aniomum von vielen Seiten

zuflossen, hatten langst in mir den Wunsch erweckt, mich mit den iibrigen

malayischen Arten, in Sonderheit mit den Originalien, auf welche die Arten

Flume's und Miquel's gegriindet waren, vertraut zu machen. Noch mebr
wurde ich auf dieses Unternehmen hingewiesen, als. mir Herr Prof. War-
burg die so ausgezeichnet praparierten Objecte zur Bearbeitung anvertraute,

welche die Vettern Sarasin aus Celebes mitgebracht batten. Gem kam ich

auch dessen Wunsche nach, die Ausbeute seiner mehrjahrigen lleisen im
malayischen Archipel, und auf Formosa, den Liukiu-Inseln und Japan mit
zu berucksichtigen. Nachdem ich eine Fulle sehr schoner und zum Toil

auffallendor Formen kennen gelernt und beschrieben hatte, beschloss ich,

meine Erfahrungen noch durch die Sammlung von Beccari zu erweitern;
es Vergleichs wegen hatte ich nun die oben ervvahnten Sammlungen aus

den Museen von Leyden und Utrecht unbedingt notig. Herr 0. Beccari
sowohl, wie die Herren Vorstande der Leiden genannten Herbarien kamen

Wunsche groBter

ereitwilligkeit nach und ich sah mich daher in der glucklichcn Lage, eine

•onographie der Zingiberaceae des malayischen Archipels ausfuhren zu
onnen. Es ist mir eine angenehme Pilicht, alien genannten Herren fur

uute meinen verbindlichsten Dank aussprechen zu konnen.

™ Laufe der Untersuchung der vielen Arten sammelte ich mancherlei
'r a lrunSe», deren VerOffentlichuns im Interesse einer Erweiterung der all-

17*
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gcmeinen Kenntnissc dieser vielleicht otwas vernachlassigten Familie geboten

erscheint. Die geringere Beachtung hat wohl darin ihren Grund, dass man

die oflmals recht miihevolle Preparation der Bluten in gewissen Gattungen bei

der gesamten Familie vermutete. Die Befurchtung schwieriger, vielleicht

bisweilen ergebnisloser Untersuchung ist aber fur bei weitem den gruBten

Teil der Zingiberaceen-Arten ungerechtfertigt. Die Gattungen Alpinia, auch

Hedychium, Costus, Tapeinochilus bereiten der wissenschaftlichen Priifung

geringe Schwierigkeiten
,

geringere sogar oft, als die membranosen Bluten

einzelner Dicotyledoneae. Unbequem werden dagegen schon die umfang-

reicheren zarten Blutenphyllome mancher Amomum-Arten. Diese Schwierig-

keit steigert sich bei Zingiber und wird schier uniiberwindlich bei Curcuma.

Bei diesen Gattungen stehen die zartesten Bluten in einer schleimigen Schutz-

llussigkeit, welche ihren Sitz in dutenformigen, aus den Deckblattern ge-

bildeten HOhlen hat Trocknet nun der ganze Apparat zusammen, so werden

alle Teile desselben derartig verklebt und verkleistert, dass jeder Versuch,

se zu losen. scheitert. Ich stehe deshalb garWe
nicht an, alle Versuche, die bisher gemacht worden sind, um die Arten der

Gattungen Zingiber und Curcuma, so weit sie malayischen Ursprungs sind,

systematisch zu bearbeiten, als vullig vergeblich zu erklaren. Der vortreff-

liche Leiter des botanischen Gartens von Buitenzorg Herr Prof. J. Treub

wurde sich ein auBerordentliches und dauerndes Verdienst um die Kenntnis

der Zingiberaceae ervverben, wenn er veranlasste, dass die Blutenstande

aller dort cultivierten, sowie in Java wildwachsenden Arten sorgfaltig etiket-

tiert unter gleicher Nummer mit den getrockneten Blattern und Bhizomen

in Spiritus eonserviert und zu einer griindlichen Untersuchung bereit ge-

stellt wurden. Wenn sich diese Vornahme auf die Gattung Zingiber er-

streckte, so wurde dieselbe nur mit Freuden zu begruBen sein, denn ich

habe so ziemlich den Eindruck, dass man am besten mit der systematischen

Gliederung dieser beiden Gattungen noch einmal von vorn anfangen niusste,

zumal die von Blume hinterlassenen Originale teilweise vollig ungeniigend,

teilweise durcheinander geworfen und unrichtig zusammengelegt, wabr-

scheinlich auch beziiglich der Standorte nicht immer zuverlassig sind. Ich

werde unten wiederholt auf diese Mangel hinzuweisen haben.

Im Laufe meiner Untersuchungen habe ich den Eindruck gewonnen,

dass das System der Zingiberaceae einer Revision bedurftig ist. Man teilt

gegenwartig die ganze Familie in 3 Hauptgruppen ein; die dritte Gruppe

Globbeae ist durch einen einfachrigen Fruchtknoten gekennzeichnet, die

beiden anderen haben einen dreifachrigen Fruchtknoten, wobei den Zin-

gibereae Seitenstaminodien fehlen oder ihnen nur in der Form von schmalen

Lappchen oder Zahnchen zukommen, wahrend die Hedychieae durch

blumenblattahnliche Seitenstaminodien ausgezeichnet sind. Diese Einteilung

wurde fur mich schon vor mehreren Jahren die Ursache eines bedenklichen

Irrtums. Ich habe im Jahre 1889 in W
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land p. 26 eine neue Globba beschrieben, dor ich den Namen G. pidcliella

gab. Bei meiner damals noch sehr bescheidenen Kenntnis dor Formen,

war ich auf die Biichergelehrsamkeit angewiesen. Meine Pflanze hatte

ganz zweifellos einen einfachrigen Fruchtknoten und musste deshalb, da

auch die ubrigen Verhaltnisse den Bedingungen fiir Globba geniigten, nach

der Litteratur hier untergebracht werden. Ich habe mich schon langst

uberzeugt, dass ich durch ein trugerisches Merkmal getauscht wurde : meine

Globba puhhella ist eine Alpinial Bei dieser Gattung wiederholt sicb bin

und wieder die Thatsache, dass der Fruchtknoten auf der ganzen Lange

oder wenigstens oben einfachrig ist.

In den umgekehrten Irrtum wurden andere Autoren durch die That-

sache gefuhrt, dass der Fruchtknoten bei gewissen Globba-Avien gefachert

ist. Wittmack wurde zu der Aufstellung seiner bei den Zingibereae unter-

gebrachten Gattung Pommereschea bestimmt durch den Befund eines ge-

facherten Fruchtknotens an einer Globba zum mindesten sehr ahnlichen

und sicher zu den Globbcae erehoriffcn Pflanze. Ein endgfiltiges Urteil ver-o^^1^
mag ich vorlaufig fiber jene Gattung nicht zu geben, da ich sie nicht priifen

konnte. Die Gattung Croftia von King und Prain ist nach der Abbildu «
nur eine Globba mit ebenfalls gefacherten Fruchtknoten. Diese Thatsachen

begriinden vollkommen gemigend die Meinung, dass eine Einteilung der

Familie, welche sich auf diese erwahnte Differenz in der Beschaffenheit des

Ovars grundet, unbrauchbar ist.

Dazu kommt noch eine weitere von mir gemachte Beobachtung. AIs

ich die Hedychien des Herbar Beccari untersuchte, fand ich in den Gharak-

teren des Ovars einiger dieser Pflanzen eine bisher nicht beobachtete Com-
bination. Mehrere Arten, die der Tracht der Bluten nach von Beccari

ganz richtig in der Gattung Hedychium untergebracht worden waren,

wiesen mir ganz klar einen einfachrigen Fruchtknoten auf, von dessen

Grunde einige wenige Samenanlagen aufsteigend sich erhoben. Ich hatte

es durchaus unnatiirlich gefunden, wenn ich diese Formen, die wegen der

erwahnten Besonderheit eine eigene Gattung, Haphchorema genannt, bilden

roussten, wenn ich also diese Formen zu den Globbeae gebracht hatte, wie

fch ebenso unnatiirlich finde, dass Hcmiorchis mit Globba und Mantisia
Zu emer Gruppc zusammengefesselt worden ist.

Deshalb habe ich die Scheidung nach der Beschaffenheit des Ovars

ganz fallen lassen und bringe dafttr eine andere Gliederung in Vorschlag.

Schon durch die Tracht heben sich aus der grofien Beihe der Formen
e,wge wenige Gattungen heraus, welche sich urn Costits herum gruppieren.

Wlhrend die iiberwiegende Mehrzahl der Zingiberaceae eine sehr regel-

maBig zweizeilige Stellung der Blatter aufweisen, steigen dieselben in der

Gattung Costus, Tapeinochilas und der mir in ihren morphologischen Be-

sonderheiten noch nicht vollig klaren Gattung Dimerocostus nach Art einer
vendeltreppe empor. Mit dieser Anreihung ist eine schraubige Windung
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des Stengels verbunden, wahrend sonst die Hochachsen erzeugenden Arten

der Zingiberaeeae durch ihre geraden, ja eigentiimlich steifen Stengel auf-

fallen. Die merkwurdigen Blattstellungsverhaltnisse haben mit Itecht die

Aufmerksamkeit der Morphologen in hohcm MaBe auf sich gezogen, denn

diese Dispositionen, die oft an einer Pflanze durch die wechselnden Quo-

tienten j, £, ^, T\j- wiedergegeben werden mtissen, stehen meines

Wissens im Pflanzcnreichc ganz vcreinzelt da.

Mit dieser Stellung in einem ursachlichen Zusammenhang steht wohl

der vollkommene Verschluss der Blattscheiden, wahrend nach meinen Unter-

suchungen die zweizeilige Anreihung der Blatter bei den anderen Gattungen

durch die stets offenen Scheiden sicher bedingt wird. Wenn sich nun mit

diescn beiden hochst sinnfalligen Merkmalen noch der Umstand verbindet,

dass alle Vertreter der erwahnten drei Gattungen ausnahmslos der Discus-

bildungen oder freien Nectarien entbehren, statt deren vielmehr Septaldrusen

besitzen, so meine ich wohl mit Recht, dass die Gruppe der Costoideae

eine natiirliche und leicht erkennbare Abteilung der Zingiberaeeae ausmacht.

Der bei weitem groBere Rest wiirde mit dern Namen Zingibervideae zu

belegen sein. Die beiden mir bekannten Gattungen Costus und Tapeino-

chMus unterscheiden sich dann durch den drei-, bezw. zweifacherigen

Fruchtknoten. Ich werde unten nachweisen, dass es nur einiger Serien-

schnitte durch das Ovar von Tapeinochilus bedurfte, urn zu demonstrieren.

dass die der theoretischen Forderung nach notwendige Dreifacherung des

Fruchtknotens auch bei Tapeinochilus vorlag; das Vorderfach wird aber

fast bis zur Unkenntlichkeit in der fruhesten Jugend zusammengedriickt;

Samenanlagen konnte ich darin nicht nachweisen. Ich glaube nicht fehl-

zugehen, wenn ich zur Erklarung dieser Reduction auf die enganschlieBen-

den, schr festen
7
zum Teil holzigen, groBen Deckblatter der Blutenstande

hinweise.

Die zweite Abteilung der Zingibervideae zerlege ich nun ohne Riick-

siehtnahme auf den friiheren obersten Einteilungsgrund in die Hed-ychieat

und Zingibereae
y
wobei die friiheren Globbeae in der ersten Tribus airf-

gehen. Ilier wurde dann der bisher aufgegebene Charakter in der Be-

schaffenheit des Fruchtknotens zur weiteren Einteiluns mit dem Himveis

auf gewisse Ausnahmen Verwendung flnden konnen.

Die Anreihung der Unterfamilien ist durch die vorschreitende Differen-

tiation gegeben. Nach den oben mitgeteilten Merkmalen sind die mit zwei-

zeiligen Blattern versehenen Zingiberoideae als erste Unterfamilie anzusehen,

die Costoideae als die zweite. Ob die Hedychieae mit den petaloiden

Seitenstaminodien gegenuber den Zingibereae mit zahn-, stift- oder klein-

blattartigen Seitenstaminodien eine hohere oder tiefere Stellung einnehmen,

muss ich leider bei der noch bestehenden Unsicherheit iiber die Natur

dieser Organe, die ich bei spaterer Gelegenheit zu besprechen beabsichtige,

unentschieden lassen. Wenn ich die Zingibereae tiefer stelle, beruht diese
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Stellung mehr auf einer Empfindung, als auf einem allseitig wohl be-

grundeten Urteile.

In dieser kurzen Andeutung liber das System der Zingiberaceae, das

an einer anderen Stelle eine weitere Begrundung und eingehendere Gliede-

rung erfahren soil, muss ich auch noch des Versuches gedenkeo, den

0. Kuntze gemacht, um das von Horaninow entworfene System dieser Fa-

milie zu verbessern. Er andert die Namen der Gruppen, aus welchen

Grunden, vermag ich nicht einzusehen, ab in Costineae, Amomineae, Alp'nii-

neae. Die erste kennzeichnet von den beiden folgenden ein »caulis articu-

latus vel solidus nodosus. Foliorum vaginae e nodis superpositis orientes

tubulosae haud fissae; folia basi articulata secedentia«. Die beiden anderen

haben folgende gemeinsame Merkmale »Caules nee nodosi nee articulati.

Foliorum vaginae omnes e caulis basi (radice, rhizomate) orientes mar-

ginibus cylindrice obtectis haud connatis; folia haud articulato sedecentia«.

Diese Zeilen sind wortlich copiert. Zuniichst ist an der Form manches

auszusetzen ; oben schreibt 0. Kuntze folia articulata secedentia, unten folia

articulata sedecentia; der richtige Ausdruck kann nur sein entweder arti-

culato-secedentia oder articulatim secedentia. Mir ist ubrigens, obschon ich

einen guten Teil der Arten von Costus gesehen und den groBten Teil der

Arten der sich vollkommen gleich verhaltenden Gattung Tapeinochilus selbst

beschrieben habe, eine Articulation der Blatter, d. h. also eine deutliche,

durch eine Marke bestimmte Gliederung derselben sesen die Scheide nicht

bekannt; ich kann wohl mit Sicherheit behaupten, sie existiert nicht. 0.

Kuntze sagt, der Caulis der Costineae sei articulatus vel solidus nodosus.

Wenn zwischen articulatus und solidus nodosus ein Gegensatz bestehen

soil, so kann 0. Kuntze nur meinen, dass der Stengel bald durch ein-

geschnurte Gelenke, bald durch Knoten in deutlich markierte Internodien

zerlegt wird. Die erstere Ansicht ist aber durchaus falsch; solche Gelenke,

die bisweilen gefunden werden, giebt es bei Costus ebenso wenig wie ar-

ticulierte Blatter.

Die Unterscheidunsr eines caulis foliatus haud solido e vaginis involutis

constructus und eines caulis e vaginis involutis et parte medullari centrali

solida compositus, welche zwischen den Amomineae und Alpineae bestehen

so11
,

ist durchaus unwissenschaftlich. Man kann ein Gebilde aus Blatt-

scheiden doch niemals einen caulis nennen; der caulis ist an den sterilen

Ineben der Amomineae so verkurzt, dass cr von den Scheiden iiberragt

wird. Ein genugend geschulter Botaniker wird auch niemals die llochachse

Vleler Alpinineae, welche schlieBlich die Inflorescenz tragt, eine pars me-
dullaris nennen; medulla ist ein ganz bestimmter Begrifl", der nicht beliebig

al>geandert gebraucht werden kann. Nicht minder befremdlich ist fur

e,nen Botaniker, wenn in einer Klammer die Basis des Stengels radix, rhi-

z°ma genannt wird. Die sterilen wie fertilen Sprosse treten bei den Zin-

Wxraceae sieis aus dem Rhizom>
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Das Einteilungsprineip, welches Horaninow wahlte, das von 0. Kuntze

gerfihmt wird und das er schiirfer hinzustellen sich bemiihte, muss als
%

verfehlt betrachtet werden. Eine Scheidung der Zingiberaceae in solche

init Blutenstanden, welche laubige Sprosse beschlieBen, und in solche, welche

die Inflorescenzen an besonderen, nur mit Niederblattern besetzten Sprossen

erzeugen, wird bisweilen an derselben Art durchbrochen. Mir haben von

den Costus Lucanusianns K. Sch. alle wiinschenswerten Ubergange von

der cinen zur anderen Form vorgelegen. In der Gattung Tapeinochilus

giebt es sowohl Arten mit gesonderten Bliitensprossen, als Arten, bei denen

die Laubzweige tragende Achse durch den Blutenstand beschlossen wird.

Die Gattung Kaempferia wird nach diesem Wechselverhaltnis von Hoti-

ninow in die beiden Gruppen Sincoras und Protanthium geteilt.

Ich weiB sehr wohl, dass diese hicr angefuhrten Beispiele aus der

Section der Costoideae gewahlt sind; stcllt man aber den Satz auf, dass

diese Verhaltnisse fur die Zingiberaceae von Belang sind, so muss die Fa-

milie insgesamt nach diesen Differenzen gepruft werd(3n. Wenn 0. Kuntze

fiber das System der Zingiberaceae ein Urteil abgeben wollte, so musste

er doch die Familie so weit kennen, urn zu wissen, dass in der Gattung

Zingiber, die zu seinen Amomineae gehort, eine Section Dynicxewiczia

existiert, welche den Charakter der Alpinineae besitzt. Eine Abspaltung

jener als Gattung ist ganz ebenso undurchfiihrbar wie die Trennung der

Gattung Renealmia von Alpinia, Von dieser Thatsache habe ich mich

bei der Durcharbeitung der Zingiberaceae des malayischen Archipels hin-

reichend liberzeugt.

Nachdem 0. Kuntze in seiner Ilevisio generum an dem groBten Teil

der systematischen Botaniker bezudich ihrer Arbeiten eine scharfe

geiibt hat, habe ich unternommen, einmal 10 Zcilen, die er verfasst hat,

einer genaueren Besprechung zu unterwerfen. Aus dem Resultat mag man

den Schluss ziehen, ob 0. Kuntze befugt ist, wissenschaftliche Arbeiten

nach seiner Art zu kritisieren oder nicht.

Die von 0. Kuntze nach seiner Auffassung fiber die Nomenclatur ab-

geanderten Gattungsnamen der Zingiberaceae fallen durchgangig nach den

Berliner Regeln wieder aus. Eine nahere Beffriindunff, warum ich mich
rv «"«wnn ,

mit dem Vertausch von Amomum und Cardamomum, von Etettaria und

Amomtim und iihnlichen Veranderungen nicht einverstanden erklaren kann,

halte ich fiir iiberflussis.

Schliissel der malayischen Gattungen.

I. Unterfamilie Zingiberoideae K. Sch. Blatter streng zwei-
zeilig, Scheidon often; Nectarien stift-, blatt- oder rohren-
forniig, dann einseitig aufgespalten.

I. Tribus Zinyibcreae K. Sch. Seitenstaminodien fehlend,
Oder klein, zahn- oder stiltlorruig, oder klein blattartig.
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II.

A. Kelch bci der Vollbliite blcibend, gerade, die

Blumenkrone nicht einschlieBend.

a. Mittelband mit zugespitztem, rinnigem, gewohn-

lichf hornartig gekrummtem Fortsatz I. Zingiber Adans.

b. Mittelband cntweder ohne oder mit blattartigcm,

nicht gekrummtem Fortsatz.

7. Blutenstand meist locker die beblatterte Hoch-

achse beschliefiend , rispig, seltener ahrcn-

formig, nur wenige Arten bluhen aid* beson-

deren, mit sprcitenlosen Scheiden umhullten

Schaften, dann sind die Deckblatter nicht

selir groB II. Alpinia Linn.

p. Blutenstand kopfig gedrangt, meist selir dicht,

niemals rispig oder ahrenformig, auf ver-

kurzten, mit sprcitenlosen Scheiden umhullten

Schaften III. Amomum Linn.

B. Kelch bei der Vollbliite am Grande umschnitten

abfallig, die Blumenkrone verhiillend und horn-

forniig gekri'immt IV. Riedelia Oliv.

Unbestimmter Stellung wegen der nicht entwickelten

Bluten, vielleicht zu Alpinia gehorig V. Ilcllivigia Warb.

II. Tribus Hedychieae K. Sch. Seitenstaminodien blumen-

blattartig.

A. Fruchtknoten einfacherig (wenigstens bei alien ma-
layischen Arten).

a. Samenanlagen wandstandig, zahlreich VI. Globba Linn.

b. Samenanlagen bodenstandig, sehr wenige . . . VII. Haplockorema K. Sch

B. Fruchtknoten stets dreifacheri

a. Bluten zu mehreren aus den Deckblattern, Labell

groB.

n. Staubbeufel am Grunde gespornt VIII. Curcuma Linn.

p. Staubbeutel am Grunde nicht gespornt.

I. Mittelband iiber den Beutel verlangert . . IX. Kacmpfcria L.

II. Mittelband nicht iiber den Beutel verlangert X. Hedychium Koen.

b. Bluten einzeln aus den Deckblattern, Labell

sehr klein.

a. Seitenstaminodien sehr klein, halblanzettlich

in der Blumenkronrohre eingeschlossen ... XI. NanoehUas K. Sch.

p. Seitenstaminodien elliptisch groB, weit hcr-

vorragend XII. Brackychilus Peters.

Unterfamilie Costoideae K. Sch. Blatter spiral angereiht,
Scheiden geschlossen ; auBerste Nectarien fehlen, dafiir

Septaldriisen.

a
*
Fruchtknoten dreifacherig, alle Facher mit Samen-
anlagen, Labell sehr sroB XIII. Cosfus Linn.

n

• Fruchtknoten zweifacherig , das dritte Fach auBerst
feduciert, kaum sichtbar, Labell klein XIV. Tapeinochilus Miq.
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I. Zingiber Allans.

Die sehr zarte Consistcnz der Bliiten macht die Untersuchung der-

selbcn ziemlich schwierig; namentlich ist das Labell schwer unverletzt ab-

zul&sen. Sehr charakleristisch ist fur die Galtung die schnabelformige

Verlangerung des Mittclbandanhanges.

Die geographische Verbreitung crstreckt sich von Vordcrindien bis

nach Neu-duinca und Polynesian, China und Japan, Zingiber mioga Rose.

ist die nordlichste Art; sonst wird aber Z. officinale Rose, und Z. xerumbd

(Linn.) Sm. vielfach in den warmeren Gegcnden und zwar beider Erdhalften

cultiviert. Die groBte Menge der Arten gedeiht in Vorder-lndien und auf

der bengalischen, d. h. Westseite von Hinter-Indien (24 Arten aus alien

Sectionen) ; viel weniger reich an ihnen ist das malayische Gebiet, ich zahle

nur 1 1 Arten, welche groBtenteils in die Section Lampuxium Horan. gehoren.

Scliliisscl zur Bestimmung der Arten.

Section I. Dymcxetviexia Horan.) Benth. Blutenstand den

Blutttrieb beschlieBend.

A. Blatter schmal linealisch, Ligula sehr kurz .... \. Z. datum Roxb.

B. Blatter lanzettlich, Ligula sehr lang 2. Z. marginatum Roxb.

Section II. Lampuxium Horan. Blutenstand neben dein

Blatttrieb, nur mit Scheiden, nicht mit Blattspreiten

versehen.

A. Deckblatter schmaler, lanzettlich.

a. Blutenstand verlangert, Deckblatter kahl, hochstens
*

an der Spitze etwas behaart, Blatter lanzettlich . 3. Z. aquositm Bl.

{3. Blutenstand kurz, fast kugelfflrmig, Deckblatter

zutnal an den Randern lang behaart, Blatter

linealisch. . . . v 4. Z. gramincum Bl.

B. Deckblatter breit.

a. Deckblatter spitz, Blatter linealisch, lang .... 5. Z. officinale Rose.

£S. Deckblatter spitz, Blatter lanzettlich, kurz. .... 6. Z. hrevifolium K. Sch.

7. Deckblatter stumpf.

I. Deckblatter grim 1. Z. xerumbd (Linn.) Sm.

II. Deckblatter rot.

1. Deckblatter fast ganz kahl 8. Z. casswnunar Rose.

2. Deckblatter angedriickt seidig behaart ... 9. Z. coloratwn N. E. Br.

III. Deckblatter kastanienbraun , Blutenstand sehr

groB, ahnlich dem einer Curcuma.
1. Blutenstand 20 cm lang, Deckblatter oben

vollkommen abgerundet, Blatter linealisch . 10. Z. macradenia K. Sch.

2. Blutenstand kaum 10 cm lang, Deckblatter

oben mit Spitzchen, Blatter breiter, mehr
lanzettlich H. z. macroccphalus (Zoll.)

[K. Sch.
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I. Zingiber elatnm Roxb. in Asiat. research. XI. 348, Fl. hid. I. 57;

BL! Enum. pi. Jav. 44; Miq.! Fl. Ind. Bat. III. 594.

Java (Zollinger n. 954), bei Bantam (Blume).

Anmerkung. Ich babe vorlaufig diese Art in der Section Dymcxcivtcxia belassen,

weil mir nicht ganz sicher ist, ob sie wirklich zu Lampuxiuni heruber genommen
werden muss. Nacli dem Originalexemplare ist die Frage schwer zu entscheiden; ich

kann abcr nicht umhin, darauf aufmerksam zu machen, dass der neben die Blatter gc-

klebte Blutenspross , der mit groCen spitzen Scheiden versehen ist, sehr wohl fur sich

dem Rhizom entsprossen sein kann. Sclion Hasskarl machte cine ahnliche Bemerkung
in Tijdschr. Nat. Geschied. X. 122) und verband deshalb die Art mit Z. cassumimar
Roxb. Zu dieser Art wurde ich sie aber wegen der schmalen Blatter iiberhaupt nicht

bringen.

2. Z. marginatum Iloxb. in Asiat. research. XI. 348, Fl. Ind. 1. 57;

Bl. Enum. pi. Jav. 44; Miq. Fl. Ind. Bat. III. 594; Bak. in Hook. fl). Fl. Brit.

Ind. VI. 249.

Nach Blume in Javae cultis; ich habe die Pflanze nicht gesehen.

Anmerkung. Die auf eine kurze und fur die gegenwartige Zeit ungeniigendc Dia-

gnose begrundete Pflanze, von der Roxburgh die Heimat nicht angegeben hat, wird von
den Engliindern in den Khasia-Bergen gesucht. Blume sowohl wie nacli ilim Miquel

scheinen darunter das Gewachs verstanden zu haben, das Rumphius (in Herb. Amboin.

V. 448 t. 64. Fig. 2) als Lampajum minus beschrieben hat. OfTenbar ist die Art sehr

unsicher.

3. Z. aquosum Bl.! Enum. pi. Jav. 45; Miq.! Fl. Ind. Bat. III. 594.

Java: an feuchten Stellen (Blume, Belakatoa der Eingeborenen).

Anmerkung. Auf dem Bogen, welcher das Blume'scIic Original tragt, ist ein Bluten-

stand und ein einzelnes Blatt zusammengeklebt. Der erstere hat eine auGerordentliche

Ahnlichkeit mit dem von Z. elatnm Roxb. im BuJME'schen Sinne, namentlicli zeigt der

Stengel die namlichen groCen Scheiden; das Blatt ist aber viel breiter; wer weiC frei-

lich, ob die beiden Dinge zusammengehoren! Man wird unschwer aus den Erfahrungen,
die ich an dem recht mangelhaften Materiale gemacht habe, erkennen, dass eine auf

gute, brauchbare Unterlagen, besonders auch auf die Untersuchungen von Blfiten ge-

grundete Revision der Gattung eine sehr erwunschte Arbeit ware.

*. Z. gramineum BL! Enum. pi. Jav. 45; Miq.! Fl. Ind. Bat. III. 595.

Java: an grasigen Stellen (Blume, Alea padie oder Lampujang
ngie der Eingeborenen); Buitenzorg (Warburg n. 11034).

Anmerkung. Von dieser Pflanze ist mir ganz sicher, dass sie nicht, wie Blume an-

8
\
endsiandige InHorescenzen hat und also nicht in die Section, bezw. Gattung Byrne-

Wricxia Horan. gehort. Ich habe dieses Yerhaltnis am Original sowold wie an dem
Exemplare, das Warburg sammelte, beobacliiet. Wenn Blume in der Art Zingiber minus
umph. V. 4 64. t. 66. Fig. 2 erkannte, so ist diese Annalime noch sehr der Bestatigung

bedurftig.

5
- Z. officinale Rose, in Trans. Linn. soc. VIII. 348; Bl. Enum. pi.

f
v

- 42; Miq. Fl. Ind. Bat. III. 593; Bak. in Hook. fil. Fl. Br. Ind.

wan

VI. 246.
tft

Uberall im malayischen Gebiet cultiviert; vielleicht wild wurde mir der

ngwer von Dahl bei Ralum genannt; auch fand Lauterbach (n. 740) und
ARBURG (n. %\ 060) bei Mioko Ingwer im Kokoshain. Zweifellos ist seine
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Heimat ehcr hier als in Vorder-Indien zu suchen, da er erst im 10. Jahr-

hundcrt im Sanskrit einen Namen erhalten hat.

6. Z. brevifolium K. Sch. n. sp.; berbae perennis pro rata humilis

caulis alte vaginatus; foliis sessilibus, ligula obtusa vel lobata mombranacea,

lamina brevi lanceolata vel subovato-lanceolata attenuato-acuminata, utrinque

labra; spica angusta stipitem vaginatum raro foliosum terminante acuta,

bracteis herbaceis acutis margine membranaceis ; bracteola membranacea

obtusa; calyce tenerrimo, pro rata brevi duplo nempc corollae tubo breviore;

corollae lobis subaequalibus ; labello vix emarginato; processu conncctivi

antheram aequante.

Die game Pflanze ist nur 22— 25 cm hoch. Die Ligula miss! 4—5 mm; die Spreite

ist 9 — 12 cm lang and unterhalb der Mitte 15— 4 7 mm breit, getrocknet braunlich grau.

Der Bltilcnstand hat eine L&nge von ctwa 7 cm. Die diinnkrautigen Deckblatter sind

ctwa 3 cm lang und 1,5 cm breit; die sehr zarten, dunnhautigen Yorblaiichen messes

ehcnsoviel, sind abcr sclimalcr. Der Fruchtknoten ist 3 mm lang und ganz kahl. Dor

auGerst zartc Kelcli ist kaum 1.5 cm lang. Die Rohre der Blumenkrone misst fast 3 cm,

die Zipfel sind nur 1,5 cm lang. Mittelbandanhang und Staubbeutcl messen 6 nun.

Neu-Guinea: Kaiser-Wilhelmsland (Lauterbagh n. 1596).

Anmerkung. Audi diese Art ist ein erneuter Beweis fur die Unzulanglichkeit der

bislierigen Gliederung der Gattung, da beide Verhaltnisse des Bliitenstandes (namlich

als Abschluss eines nur bcschcidetcn und eines beblattelen Sprosses) vorkommen. Die

sehr niedrige Statur, die kurzen Blatter und der verhaltnismaBig kurze Beutel sind die

unterscheidenden Mcrkmale von den benachbarten Arten.

7. Z. zerambet (Linn.) Sm. Exot. bot. II. 105 t. 112; BL! Enum.

pi. Jav. 42; MiqJ PI. Ind. Bat. III. 593; Bak. in Hook. fil. Fl. Brit. Ind.

VI. 247.

Java (Tbysmann in lib. Beccari, unter dem Namen Dymcxeiciczia

fjraminea)] auf nassen Stellen (Blume, Lampujan oder Lampujan pait

der Eingeborenen) ; im Sudwesten der Insel, Provinz Preanger (Warburg

n. 2634); Djatiwald bei Lodaja bei Blitar kediri (Warburg n. 3669); Borneo,

Itadschat von Sarawak, bei Kutsching (Beggari n. 1373, bliihend im Februar

1866); Celebes, nordlicher Teil bei Tomohon (Vettern Sarasin n. 407,

bluhend am 25. Mai 1 894, in den Bractcen sammelt sich eine gallcrtartige,

schlupferige Feuchtigkeit, in der die Bliiten stehen; bei Macassar (Warburg

n. 21059); Insel Jolo (Warburg n. 14957); Philippinen, Insel Luzon, auf

dem Berge Arayat (Warburg n. 14063); Aru lnseln, Yokan (Beccari, bliihend

im Marz 1873); Neu-Guinea: Kaiser-Wilhelmsland, Insel Bilibili (Warbl»g

n. 21 050j; Hatzfeldthafen nahe bei Daigun im Busche (Uolbrung n. 446);

Constantinshafen (Lauterbach n. 1525).

Anmerkung. Auch dieso Pflanze wird haufig culliviert. Naolidem ieh die Original

gesehen, kann ieh bestimmt sagen, dass Z. amaricans Bl. Enum. pi. Jav. 43 und Z. ovoi-

drum Bl. 1. c. nicht von Z. xerumbet verschieden sind.

8. Z. cassomwiar Boxb. in Asiat. research. XI. 347 t. 5; Bl.! Enum-

pi. .lav. 42; Miq.! Fl. Ind. Bat. III. 593; Bak. in Hook. fil. Fl. Br. Ind-

VI. 248.

O
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Uherall im Gebiele und haufig cultiviert (Bangle oder Pang ley der

Eingeborenen) ; auf Batjan (Warburg n. 18141, Bangel der Eingeborenen).

9. Z. coloratum N. E. Br. in Gard. Chron. 1879 II. 166.

Borneo: im nordwestlichen Teile (Burbidge, bei Veitch and Sons
in London eingefiihrt, wo sie 1879 bliite); nicht gesehen.

1 0. Z. macradenia K. Sell. n. sp. ; herba elata foliis alte vaginantibus,

vagina latissima margine apicali membranaceo-extenuata glaberrima; ligula

tenerrime membranacea ampla rotundata, petiolo subnullo; lamina lineari

magna attenuato- acuminata basi rotundata utrinque glabra; inflorescenlia

radicali scaposa pro genere amplissima ei Curcitmae generis simillima;

bracteis amplis apice rotundatis glabris; bracteola ampla convoluta; ovario

labro; calyce spathaceo unilateraliter fisso, tenerrimo; corollae lobis tener-

rimis albido-flavidis ; labello latissimo trilobo, lobo medio brevissime bilobu-

lato, atro-sanguineo apice flavido; antherae connectivo longissimo; nectariis

subulatis maximis.

Der Laubtrieb ist sehr kraftig, zusammengedruckt bis K cm click. Die zusammen-
J-,J

.JX^VWMM.M^MMQ

gebrochene Scheide ist oben 4,5 cm brcit und die Ligula misst 4 mm in der Langc

Die Spreite ist 45—50 cm lang und in der Mitte nur 4—5 cm breit. Der Blutenstand

ist 20 cm lang und glcieht in auffallender Weise demjenigen von Curcuma Section

Hitcheniopsis
, doch sind die Deckbliitter nicht breit seitlich angewacbsen, wodurch

Ditten gebildet werden; sie sind 5—6 cm lang und 2—3 cm breit und sind kastanien-

braun ins Rote gehend gefarbt. Die Bracteole ist 6 cm lang. Der Fruchtknoten ist

4 mm lang; der Kelch misst 2,5 cm. Die Blumenkronenrohre misst 3 cm, ebensoviel die

Zipfel. Die Anthere ist, wie der Mittelbandfortsatz 4,5 cm lang. Die Drusen messen

1 mm in der Lange.

Sumatra: westlicher Teil, Provinz Padang bei Sungei bulu, kaum uber

dem Spiegel des Meeres (Beccari Pi. Sum. ohne Nummer, blubend im

September 1878).

Anmerkung I. Durch den auGerordentlieh groBen Blutenstand sogleich von alien

beschriebenen Arten der Gattung zu unterscheiden.

Anmerkung II. Zwei von Blume beschriebene Pflanzen sind bisher nicht erwahnt:

z inflexum Bl. Enum. pi. Jav. 43 und Z. odorifcrum Bl. 1. c. 44. Von der einen ist

n"r ein beblatterter Trieb teilweisc erhalten, der genau die Blatter von Z. xerumbcf

(L»nn.) Sm. aufweist; von dem letzteren babe ich gar nichts gesehen.

Anmerkung 111. In dem Herbarium Beccari liegen noch zwei Arten der Gattung,

pl. Born. n. 252 von Kutsching und n. 2029 aus derselben Gegend; wahrscheinlich sind

beide gleich; sie haben sehr breite Blatter und eine verlangerte cylindrische Ahre. Ich

Zweifle nicht, dass die Art neu sein kann, mochte sie aber, da keine Bluten erhalten

s,Qd, nicht beschreiben.

H. Z. macrocephalus (ZolL) K. Sch. — Danacodes macrocephala

**' in Genees. en Nat. Arch. N. Ind. II. 211. — Mettaria macrocephala

%' Fl. Ind. Bat. III. 603.
Java, im Ostlichen Teile bei Malong (Zollinger n. 2293).

Anmerkung. Die Untcrschiede gegen die vorige Art gehen aus dem Schlussel

nervor.
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II. Alpinia Linn.

Die Gallung Alpinia ist bis auf den heutigen Tag in ihrer Gliederung

durchaus mangclhaft behandell. Schon was die Fixierung der einzelnen

Arlen anbetritrt, so sind niebl wenige derselben uuBerst ungeniigend be-

n'indet. Zunachst crinnere icb an die Feslslellung der Qlobba nutans L.if

nach den Materialien des alten Humph, mit den Verwechslungen dieser Pflanze

bei Rosgoe, worauf ich untcn sjenaucr zuruckkomme. Alsdann mache ich

darauf aufmerksam, dass sowohl A. penicillata Rose., wie A. diffissa Rose,

nur auf Abbildungen altchinesischen Ursprungs zuriickzufuhren sind. Die

crstere ist so schlecht, dass ich nicht wagen wiirde, eine Art danach zu

bestimmen; die letztere ist zweifellos eine Missbildung mit verdoppeltem

StaubgefaB, eine Erscheinung, die bei den Zingiberaceae keineswegs selten

vorkommt und an alien Arten gefunden werden kann. Auch sonst aber

cntnehmc ich aus den vorliegenden in den Herbarien aufbewahrten Pflaraen,

dass liber die Arten unseres Gebietes keineswegs die erwiinschte Klarheit

herrscht, dass vielmehr mancbe verwechselt, andere namentlich die Originale

der Flora Indiae Batavae nicht geniigend beriicksichtigt worden sind.

Ich bin von der Einteilung, welche Horaninow vorschlug, abgewichen.

Auch Bentham scheint sie nicht fur recht befriedigend gehalten zu haben,

denn er referiert nur die Gliederung in Ethanium und Catlmbhim^ wobei

er bemangelt, dass Horaninow die A. racemosa Linn, mit A. caribaea

Gartn. in die Gattung aufgenommen habe, wahrend sie seiner Meinung nach

zu Renealmia gehort. Durch diese Uberfuhrung wiirde die Gattung Alpinia

L. kopflos sein, denn A. racemosa war die einzige Art, welche Linn£ iiber-

haupt aus dem Geschlechte kannte; deshalb diirfte nicht L., sondern

musste Swartz als Autor gesetzt werden, welcher zunachst die Galanga

major Rumph zu Alpinia brachte. Da aber Renealmia zweckmaBig mit

Alpinia verbunden wild, so kann Linn*; als Autor verbleiben.

Die Momente, nach welchen ich die Gliederung entworfen habe, sind

cs

durchaus in der morphologischen Katur des Blutenstandes begrundet und

nur Abwandlungen eines durchgangig vorhandenen Entwicklungsverhaltnisses.

Der Blutenstand beschlieBt bei den typischen Arten die beblattcrte Hochachse

und ragt iiber die letzten Blattscheiden empor. Ich kann mich nicht ent-

schlieBen, Klntzb in der Einteilung insofern zu folgen, dass ich die Arten

mit kurzen bodenstiindigen Sprossen aus der Gattung entferne. Ob eine

Inflorescenz die obersten Blattscheiden iiberragt oder ob sie verkttrzt ist

und an der Seite durch die Scheiden bricht, ein Verhaltnis, das P«esl so

'/& das scheint mir zur

generischen Sonderung wirklich nicht erheblich genug zu sein. Darin fr*-

lich muss ich Kuntze recht geben, dass die Unterschiede in den Blfiten

zwischen den Gattungen Alpinia und Amomum, welche bisher Geltung

batten, nur gering sind.
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Der Bau der Bliitenstande letzter Ordnung in der Gattung Alpinia liisst

sich foIgendermaBen einfach analysieren. Die Bluten stehen stets seiten-

stundig und werden immer von einer, allerdings oft sehr kleinen und bald

hinfalligen Bractee gestiitzt. Selten nur stehen die Bluten einzeln in den

Achseln, in den meisten Fallen haben dann wenigstens die nnteren Bluten

der Inflorescenz nach Voraufgang einer Braeleole noch einen aus der Achsel

derselben hervorgehenden Begleiter. Ich nenne diese Braeleole Primar-

bracteole. 1st das Deckblatt sehr groB und kahnformig, dann bedingt diese

Configuration die Zugehorigkeit der Art zur Section Catimbium, in welche

also A. speciosa (Wendl.) K. Sch. mit Yerwandten gehort.

Sehr hiiufig sind die Bracteolen klein; sie sind enlweder nicht

weiter fruchtbar, dann entstehen armblutige
?

oder fruchtbar und dann

konnen reichbliitige Verbande letzter Ordnung entstehen, welche lockere

Wickeln darstellen. Das letztere ist der Fall beim SwARTz'schen Typus

der ganzen Gattung bei A. Galanga Sw. Teh zahle diese Arten in meine

Section Aiitalpinia, Sehr auffallend in der Tracht werden aber jene In-

florescenzen letzter Ordnung, bei welchen die Bracteolen nicht bloB frucht-

bar, sondern zuerst vollig geschlossen sind, spiiter aber an der Spitze auf-

reiBen und mehr oder weniger dutenformig gestaltet sind. Die durch die

Fnichtbarkeit der Bracteolen entstehenden Verbande sind wickliger Natur;

haben sie mehrere Bluten hervorgebracht, dann sehen diese Specialinflores-

cenzen aus wie eine Menge in einander gesteckter Diiten, aus deren letzter

eme Bliite tritt. Sind schon Friichte erzeugt, dann treten diese in zwei

einander einseitig genaherten Beihen aus diesem Diitencomplexe hervor.

AHe die sehr zahlreichen Formen der Gattung, welche diese Besonderheit

zeigen, fasse ich zu der Section Dieramalpinia zusammen. Hierher gehort

auch die Gattung Strobidia Miq. , welche sich nicht im allermindesten von
Alpmta unterscheidet. Der Typ derselben, die Strobidia sumatrana Miq.

lst W°M bisher nur von wenigen Botanikern gesehen worden; nachdem ich

denselben genau untersucht, kann ich feststellen, dass sich diese Pflanze

zwar bestimmt, aber doch nicht zu sehr von A. conch igera Griff, unter-

scneidet. Die vierte Section Rhi\alpinia umfasst die Arten, welche ent-

jwdep dicht am Boden aus dem beblatterten Triebe bltthen oder welche
esondere kurzere, bescheidete Inflorescenzen erzeugen. Hier liegt die

eruhrungsstelle mit der Gattung Amomum; diese Arten unterscheiden sich

J*
denJenigen der letzterwahnten Gattung nur durch den lockereren

B'fitenstand und die kleineren Deckblatter.

Einteilung in Sectionen.

• * 'nflorescenzen beschlieCen deutlich die Blatttriebe und
^erragen die obersten Blattscheiden.

le Bracteolen sind often, nicht dutenformig verwachsen.
a. Die Bracteen sind samtlich klein, nicht kahnformiii Section I. Aiitalpinia K. Sch.
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^. Die Bracteen sind samtlich groC, kahnformig und um-

liullen bis zur Vollblute die Knospen. . . . Section II. Catimbium Horan.

b. Die Bractcolen sind geselilossen und stecken wie eine Reilie

Duten in cinandcr Section III. Diermnalpinia K. 8ch,

B. Die Inllorescenzen beschlieCen zwar die Blatttriebe, aber treten

am Grunde aus den Blattscheiden oder stellen bisweilen be-

sondere, von dem Blatttriebe gesonderte Achsen dar Section IV. Rhixaipinia K. Sch.

Section I. Autalpinia K. Sch.

Schlussel zur Bestimmung der Arten.

A. Blutenstand reich verastelt, die untersten Rispenzweige

tragen 4 Bluten und mehr, alio Bracteen klein.

a. Blatter sehr breit, liings gefaltet, Bluten groS, iiber

4 cm lang \. A. pleetopkytta K. Sch.

b. Blatter nicbt liings gefaltet, schmaler.

a. Bluten ziemlich eng, in ansclmlicbc Wickeln zu-

sainmengestellt.

I. Blatter glatt, aber bisweilen behaart, Mittel-

band nicht verlangert 2. J.. Galanga Sw.

II. Blatter rauh, Mittelband iiber den Beutel ver-

langert 3. J., scabra (Bl.) Bak.

p. Bluten nicht eng wickelig, sondern spiralig zu-

saminengestellt.

I. Ligula auBerordentlich groB und diinnhautig,

auBerer Zipfel der Blumcnkrone tief kappen-

formig 4. A. lingulata K. Sch.

II. Ligula klein, auBeres Blatt der Blurnenkrone

nicht tief kappenformig, Labell doppelt zwei-

lappig.

i. Mittelband iiber den Beutel verlangert . . 5. J.. Fraseriana Oliv.

2. Mittelband nicht iiber den Beutel verlangert.

A Samen 1—2 in cincr Beere 6. A. brevilabris Prsl.

AA Samen 4 in einer Beere 1. A. pulchella K. Sch.

B. Blutenstande einfaeh traubig oder an den unteren Ver-

zweigungen nur circa 2 Bluten tragcnd, bisweilen ist

derselbe in 2 ziemlich gleichwertige Zweige gegabelt.

a. Nicht bluhende Bracteen vorbanden, sehr groB und
zarthautig, leicht verg&nglich; die Arten der Ab-

teilung sind durch die dichten, reinen Trauben zu

erkennen.

*. Blutenstandsspindel zottig.

I. Griffel am Ende gerade, Blatter unterseits

kahl s. A. tephrochlamys K. Sch.

II. Griffel am Ende gebogen, Blatter unterseits

zottig g. a, peleeystyla K. Sch.

(3. Blutenstandsspindel kahl.

I. Kelch dreilappig.

). StaubgefaBe viel langer als die Blurnenkrone 4 0. A. compta K. Sch.

2. StaubgefaBe hochslcns so lang wie die

Blurnenkrone U. A. papilionaeea K. Sch.
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II. Kelch geiliigelt, zweilappig, Lappen oft ge-

zahnelt Ha.. A. orchioides K. Sch.

b. Nicht bliihende Bracteen fehlen Oder sind klein und

wenig auffiillig.

a. Bliiten groB, einseitswendig, Labell tief zweilappig 4 2. A. Albertisii K. Sch.

p. Bliiten nicht einseitswendig.

I. Bracteen klein, bald abfallig.

\. Blatter verhaltnismaBig schmal, nicht iiber

2 cm breit.

& Spindel des Blutenstandes und Kelch

kahl 4 3. A. cvngmtifolia K. Sch.

AA Spindel des Blutenstandes und Kelch

behaart 4 4. A. submutica K. Sch.

2. Blatter iiber 3 cm bis 4 2 cm breit.

A Blatter unterseits behaart 45. A. versicolor K. Sch.

AA Blatter unterseits kahl.

O Staubbeutel zusammengcbogen, Mittel-

band sehr breit.

L Spindel des Blutenstandes weich und

ziemlich lang behaart 4 6. A. ptychanthera K. Sch

J L Spindel des Blutenstandes fein be-

haart.

§ Mittelband weit iiber den Beutel

verlangert 4 7.-4. rubricaulis K. Sch.

§§ Mittelband kurz iiber den Beutel

vorgezogen 4 8. A. Warburgii K. Sch.

LJLL Spindel des Blutenstandes kahl,

Beutel rechtwinklig gegen den Faden

gebogen, Mittelband weit vorgezogen 4 9. A. flexistamen K. Sch.

OO Staubbeutel nicht zusammengebogen,

Mittelband sehr schmal, so dass sich

die Theken seitlich beriihren.

_L Kelch 4 mm lang, Ligula tief zwei-

lappig 26. A. orthostachys K. Sch.

JLJL Kelch 20 mm lang, Ligula ganz . 24. A. mutica Roxb.

3. Blatter sehr grofi, 20 cm breit; Blutenstand

dicht&hrig, Kelch abwitternd 22. A. crocydocalyx K. Sch.

H. Bracteen sehr groB, bleibend, bunt gefarbtt

4. Blutenstand sehr groB, am Grunde oft ver-

zweigt, hangcnd 23. A. grandis K. Sch.

2. Blutenstand kurz. nicht verzweigt, aufrecht 24. A. Blumei K. Sch.

pi sp.; herba perennis haud valde elata

»s petiolatis alte vaginatis, vagina glaberrima striata, petiolo longo lamina

^nguste decurrente marginata, ligula brevi rotundata glabra, lamina lanceo-
lat\ k

weviuscule acuminata acumine tenui, utrinque glabra secus nervos
m^Jores plicata; pannicula terminali laxa rachide glabra; floribus pedi-

rL
atlS

'
pedice,,is llt ovarium ellipsoideum glabris; calyce tubuloso-turbinato

_

''que truncato glabro margine autem minute puberulo; corollae tubo
ca yce paulo longiore glaberrimo, lobo maximo apice cucullato et brevissime

obi

B _*«-»e J»hrbftcher. XXVII IS
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corniculato, lobis gcminatis paulo brevioribus; labello ad basin bifido, lobis

anguste linearibus superne unilateraliter dilatatis; stamine labellum supe-

rante filamento lineari, anthera glabra angusta basi subdilatata, connectivo

ultra thecas non producto; staminodiis lateralibus minutissimis denticulatis;

stilo glabro, disci lobis binis discretis linearibus obtusis.

Die Stengel sind 4,50 m hoch; die Ligula misst nur etwa 5 mm; der Blattstiel ist

3—5,5 cm lang, die Spreite hat eine Lange von 50— 60 cm und in der Mitte eine Breite

von 8,5—12 cm. Die Rispe ist 22 cm lang. Der dreifachrige, rosenrote Fruchtknoten

5 mm lang. Der safrangelbe Kelch misst 20— 21 mm. Die Blutenkrone ist hellgelb; die

Rohre hat eine Lange von 24—23 mm, der groCere Zipfel von 20 mm, die beiden

kleineren messen 17 mm. Das Labell ist 18 mm lang, die Zipfel sind noch nicht 2 mm
breit. Das StaubgefaC bat eine Lange von 15— 1 6 mm, wovon 6 mm auf die Anthere

kommen. Die Discusstifte sind 3,5 mm lang. (Taf. II, Fig. A.)

Neu-Guinea: hollandischer Teil, bei Andai (Beccari Pi. Pap. n. 618,

bliihend im August 1873).

2. A. Galanga (Linn.) Swartz. Obs. bot. 8; Bl. ! Enum. pi. Javae ed.

II. 58; Miq.! Fl. Ind. Bat. III. 604; Bak.! PL Br. Ind. VI. 253. — Maranta

Galanga Linn. Sp. pi. ed. II. 2; Rumph. Herb. Amb. V. t. 63.

Da die bisherigen Beschreibungen nicht ganz befriedigend sind, lasse

ich eine vollstiindigere folgen.

Bliitenstand 10—30 cm lang, Spindel und Zweige mehr oder weniger dicht kurz-

baarig, bisweilen weich anzufiihlen, die obersten Stengelbliitter hochblattartig , vielleicht

bisweilen gef&rbt; auch die untersten Bracteen sind im jugendlichen Zustande vergroOert;

die oberen alle h&utig, den Bliiten gegenuberstehend, etwa 1 cm lang und kleiner, etwas

concav, sitzend. Fruchtknoten 3—4 mm lang, vollitf dreifachrig. Kelch kreiselformig,O) »^" J £> «^»^.uiD
unregelmaCig dreilappig, bisweilen tiefer einseitig geschlitzt, vollig kahl oder sehr fein

behaart, 9—13 mm lang. Das am Ende kappenformige, auCere Perigonblatt ist nicht

viel groBer als die beiden inneren, alle sind schmal oblong, stumpf. Das aufrechte Labell

ist ein Stiick mit beiden letzteren verwachsen, es ist spatelformig mit etwa quadratischero

Endlappen, der mehr oder minder tief zweispaltig ist und am Grunde in den sehr

schmalen Kagel zusammengezogen ist; an den Seiten, wo sich die Hdlften desselben be-

ruhren, befindet sich haufig ein kleines Hornchen; die Liinge betragt 15—18 mm. Das

StaubgefaC ist 20—22 mm lang, mit einem bogenformig gekrummten, langen Faden ver-

sehen, und tragt den 7—8 mm langen Beutel in horizontaler Lage. Die Stellung der

einander gegeniiberstehenden, gekriimmten Organe, des Labells und des StaubgefiiCes ist

sehr bemerkenswert und auffallig. Die Seitenstaminodien sind bald sehr kurz, nur als

1,5—2 mm lange, am Grunde callose Ziilmchen entwickelt, bald erscheinen sie als bis

1 mm lange, lineal lanzettliche, blumenblattahnliche Schwanze. Der Discus besteht aus

2 flachen blattartigen Stiften von 2 mm Hohe. Der GrifFel ist vollkommen kahl. Bluten-

stiele wie die Beeren von der Grofie einer kleinen Kirsche sind orangerot.

Typus
: Blatter vollkommen kahl ; Spindel des Blutenstandes nicht weich

(Taf. II, Fig. B).

var. Q. pyramidata Art) K. Sch. n. var.
_

Blatter ruckseits etwas behaart; Spindel des Blutenstandes weichhaarig

Der Typus stammt von Amboina (Rumphius Abb.); ebendort vom

Kampong Laichalet (Warburg n. 47439, Lankuas oder Galoba laki der

Eingeborenen
, die mannliche Galoba oder Globba); Ceramlaut, in Ge-
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biischen (Warburg n. 21064); auBerdem findet er sich auf Java (Blume,

hier wird erLadja betul genannt), Singapore (Kehding), Malabar, Goncan

(Stocks, Law etc.), wahrscheinlich gehort der groBte Teil der ostindischen

Pflanzen auch hierher. — Var. (3. Auf den Philippinen, Insel Luzon,

Cabongenan, Provinz Sambales (Warburg n. 44 064); Java (Blume, Zollinger
i

n. 535); Borneo, Radschat von Sarawak, Berg Mattang (Beccari n. 2025).

Anmerkung. Als Typ der Art muss unbedingt die Pflanze von Amboina angesehen

werden, welche Rumphius doch zweifellos als ' Grundlage der Beschreibung gedient hat.

Sie ist durch vollkommene Kahlheit der Blatter ausgezeichnet. Die Varietal pyramidata

K. Sch., welche sich von dem Typ nur durch unterseits behaarte Blatter auszeichnet.

liegt mir auch von dieser Insel vor. Warum Blume und Miquel meinen, dass die von

Nees in den Diisseldorfer Abbildungen dargestellte Pilanze nicht der Typus, sondern die

Varietat sein soil, ist mir vollig unklar; ich h'alte sie durchaus fiir jenen. In den GroCen-

verhaltnissen der Bliitenorgane variiert die Art offenbar auBerordentlicli ; besonders die

Seitenstaminodien sind manchmal kaum sichtbar, manchmal bis 4 mm lang. — War-

burg's A. bifida in Engl. Jahrb. XIII. 275 ffiUt mit A. Oalanga zusammen.

3. A. scabra (Bl.) Bak. in Hook fil. Fl. Br. Ind. VI. 256. — HeUenia

scabra Bl.! En. pi. Javae ed. II. 60; Miq.! Fl. Ind. Bat. III. 604; Iloran.

Mon. 35.
*

Bliitenstand bis 4 5 cm lang, unten von ciner hautigen Scheide gestutzt; Spindel und

Blutenstiele kahl. Fruchtknoten kurz ellipsoidisch , vollig kahl, nur I mm lang. Kelch

kreiselformig mit 3 Lappen mit kleinen Zahnehen von 4 mm Lange. Blumenkronzipfel un-

gleich, der erste deutlich kappenformig mit einem 4 mm langen Spitzenfortsatz, im ganzen

M—II mm lang, die beiden anderen 4 mm lang; die Rohre misst 9 mm. Das Labell

ist 4 mm lang, fast bis auf den Grund geteilt und nicht deutlich genagelt; die sym-

raetrischen Zipfel sind halb keilformig, am Rande kraus. Das StaubgefaB ist 4 4 mm
lang; der Beutel misst 5 mm, er ist nicht in der Mitte gebroehen, und wird von einem

trapezoidischen, etwas krausen Mittelbandanhang uberragt. Die Seitenstaminodien sind

kaum I mm lang und zahnformig (Taf. II, Fig. O.).

Java (Blume); Halbinsel Malakka Perak (King's Coll.).

Anmerkung I. Trotzdem, dass Blume als Vaterland Java ncnnt, bleibt die Moglich-

keit doch noch offen, dass sein Original, dem kein von der Hand eines Sammlers ge-

schriebener Zettel beicefugt ist, von Sumatra oder irgend wo anders herstammt. Ich

nabe auch bei anderen Pflanzen einigen Zweifel uber die Richtigkeit der Angaben nicht

ganz unterdrucken konnen. Die bisher vorliegenden Beschreibungen sind recht durftig;

aus diesem Grunde babe ich eine etwas erweiterte Darstellung der Pflanze mitgeteilt.

Anmerkung II. Die Art stimmt der Tracht nach so auCerordentlich mit A. Ga-

knga iiberein, dass mir die Stellung in einer anderen Gattung allein wegen des Mittel-

bandanhanges vollkommen verfehlt erscheint; sie kann meines Erachtens nicht einmal in

eme andere Section gebracht werden. Die Blatter sind auf der Oberseite fur eine

Zwgiberacea ungewohnlich rauh.

4 - A. ligulata K. Sch. n. sp.; herba perennis foliis modice petiolatis

alte vaginatis, vagina fenestrata superne membranaceo-extenuata glaberrima,

h&ula ampla foliorum summorum saltern membranacea, lamina lanceolata

attenuato-acuminata acumine acutissimo basi attenuata utrinque glabra sice.

supra pallida subtus subferruginea
;

pannicula terminali ampla laxa floribus

Pedicellatis pedicellis ut ovarium breve triloculare apice unilocular sub-

'obosum glaberrimis; calyce turbinate tridentato, dentibus plus minus api-
a

18
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culatis, saepe unilateraliter lobato glabro; corollae tubo calyce paulo bre-

viore, lobo maximo cucullato acuto apiculato, minoribus triente brevioribus

obtusis, omnibus glabris; labello obovato crispato; stamine labellum superante,

filamento anguste lineari, connectivo ultra antheram producto truncato;

staminodiis lateralibus subulatis; stilo glabro; disci lobo solitario lineari

truncato; fructu baccata subtrivalvata.

Die Ligula wenigstens der oberen Blatter erreicht eine Lange von 6 cm; sie ist

diinnhautig und -wahrscheinlich gefarbt. auch die obere Scheide der Blatter ist randlich

von der glcichen Beschaffenheit; die Spreite hat eine Lange von 40—60 cm und in der

Mitte eine Breite von 7—8, bisweilen bis 4 2 cm. Die Rispe ragt um \ 6

—

\ 8 cm fiber die

obersten Scheiden der Blatter hervor, sie ist zuerst aufrecht. spater nickt sie; die kahle

Spindel ist kantig. Der Blutenstiel ist hochstens 5 mm lang und stielrund. Der Fruclit-

knoten misst nur 2 mm in der Lange, der Kelch 9 mm, davon kommcn auf die pfriem-

lichen Z&hne 4 mm, manchmal sind diese aber 2—3mal so lang. Die Rohre der Blumen-

krone misst 6 mm, der groCte Zipfel ist 12 mm lang, wahrend die kleineren kaum

8 mm messen. Das Labell ist \ mm lang, das StaubgefaB hat eine Lange von 9 mm,

wovon 4 mm auf den Faden kommen. Die Seitenstaminodien messen 4,5—2 mm, Der

Discus ist 2,5 mm lang. Die beerenartige Fruclit hat einen Durchmesser von 3 cm.

Borneo: Radschat von Sarawak (Beggari n. 987, bluhend und fruchtend

im November 1865); auf dem Berge Mattang (derselbe n. 1307, bliihend im

Januar 1866).

Anmerkung. Die zweit erwahnte Pilanze hat bisweilen ein langeres Spitzchen am

groCeren Lappen der Blumenkrone; die Art ist an der grossen, hautigen Ligula gut zu

erkennen.

5. A. Fraseriana Oliv. in Icon. pi. t. 1567.

Die Staude wird bis 70 cm hoch; die Bliite ist weiC, leicht rot uberlaufen (Taf. II,

Fig. D).

Nord-Borneo (F. W. Burbidge, M. Fraser); Radschat von Sarawak

Tibu bei Kutsching (Beggari, PI. Born. n. 1743, bluhend im Juni 1866;

Labuan im Walde (Jagor n. 319 u. 326, bluhend am 15. Juni 1858). Insel

Biliton (Biedel).

6. A. brevilabris Prsl. Rel. Haenk. 110. t. 17.

Durch das nicht verliingerte Mittelband ist die Art sehr gut von der vorhergebenden,

durch die kleinen, erbsengroBen Beeren von der folgenden verschieden.

Auf den Philippinen, wie es scheint, haufig, auf Luzon (Jagor n. 892,

Haenke); bei Manilla (Chamisso, Gaudichaud); los Banos am Beige Makiling

l>ei Manilla (Wichura n. 4850, bluhend am 26. Mai 1861); Malunu und

Blanca (Warburg n. 11662 u. 12158); Mt. Alban (Warburg n. 12 504).

7. A. pulchella K. Sch. — Olobba pulcheUa K. Sch. FI. Kaiser-

Pina

Wilhelmsl. 26.

Durch die kirscligroGen Frixclite mit zahlreicheren Saiuen von der voiliergehenden

Art verschieden (Taf. II, Fig. E).

Neu-Guinea, Kaiser-Wilhelmsland, im Wald von Hatzfeldhafen (Holl-

rung n. 368, bliihend im October 1886, Lalterbacii n. 1081, 1128, bluhend

im November 1890); hoMndischer Anteil bei Soron (Beccari Pi. Pap. n. 172);
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auf der Insel Waighiou (Lesson); in Siid-Mindanao bei Taumo (Warburg

n. 14 586).

Anmerkung. Diese Art hat wie manchc andere in der That cinen cinfachrigen

Fruchtknoten, so dass der Irrtum, als ich bei meiner vie! geringeren Erfalirung die Pilanze

zu Globba brachte, leicht crklarlich ist.

8. A. tephrochlamys Laut. et. K. Sch. n. sp. in Fl. der deutsch. Schutz-

geb. in der Siidsee ined.

Durch die dichten stark behaarten Blutenstande zeiehnet sich die Art gut aus;

die roten Friichte sind spindeliormig, zugespitzt und springen dreiklappig auf. Die oliv-

farbigen, glanzenden Samen sind nicht aroinatisch.

Neu-Guinea: Kaiser-Wilhelmsland, bei Gonstantinhafen (Lautkrbach

n. 1211, fruchtend am 11. December 1890); am Jagei-Flusse, im Uferwalde

bei 160 m u. M. (Lauterbagh n. 2550, bluhend am 24. Juli 1890).

9. A. pelecystyla K. Sch. n. sp.; herba perennis mediocris foliis sessi-

libus vel subsessilibus alte vaginatis, vagina striata villosa scabrida, ligula

brevi obtusa extus hirsuta, lamina lanceolata attenuato-acuminata basi acuta

supra glabra subtus pubescente submolli; inflorescenti dense racemosa,

rachide et pedunculo dense villoso; floribus breviter pedicellatis, pedicello

ut ovarium ellipsoideum triloculare sericeo-villoso ; calyce turbinato mem-
branaceo villoso tridentato et unilateraliter ad medium fisso; corollae tubo

calyce breviore glabro, lobo maximo obtuso extus hirsuto, parvis bin is

cum labello membranaceo orbiculari concavo concretis paulo minoribus;

stamine corollae lobos alte superante, filamento lato basi staminodiis latera-

libus dentiformibus auctis, connectivo ultra antheram haud producto; stilo

superne pilosulo parte summa stigmatifera rectangule curvato glabro; disci

lobis binis subscrotiformibus ruminatis.
Der Stengel ist 80—82 cm hoch, der endstandige Blutenstand wird aber von den

Blattern noch hoch iiberra^t. Die Scheidc ist von flockenartig zusammengeklebten
dunkel olivbraunen Haaren bekleidet; die Ligula ist kaum 2 mm lang; die Spreite hat

erne Lange von 8—30 cm und in der Mitte eine Breite von 3—5 cm, audi sie ist ge-

trocknet olivbraun bis blutrot. Der Blutenstand ist 3—5 cm lang, die Spindel ist gold-

braun und seidig behaart. Der Blutenstiel ist 2—3 mm lang und wie der 3—4 mm lange

Fmchtknoten ebenso bekleidet. Der Kelch ist 9 mm lang und sehwach gekriimmt. Die

Blunienkrone ist sehr auffallig gebogen, die Rohre ist 6—7 mm lang, die ganz gleichen

Paangen Zipfol haben eine Lange von 7,5 nun, der unpaare ist nur 4,5 mm langer, sie

^nd nach dem oberen Ende zu gelbseidig behaart. Das fast kreisrunde Labell hat einen

Hirchmesser von 7—8 mm. Das StaubgefaG ist 4 mm lang, davon kommen auf den
weiBen Faden 6 mm. Die Discushalften sind 2 mm lang (Taf. II, Fig. F).

Neu-Guinea: hollandischer Teil, bei Andai (Beccari n. 784, bluhend,

lm September 1872).
Anmerkung. Die Art steht der A. tephrochlamys nalie, unterscheidet sich aber

^°
n lhr durch die behaarten Blatter und die goldige nicht graue Behaarung des Frucht-

kl^otens.

l0 - A. compta K. Sch. n. sp.; herba perennis elata foliis alte vaginatis,
vagma glabra superne tantum minute pilosula striata, ligula brevi truncata
6X us m,nute pilosula, lamina lanceolata breviter acuminata acumine acutissimo,
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basi acuta scssili utrinque glabra sice, pallida ; racemo recto vcl obliquo pluri-

floro, floribus breviter pedicellatis; ovario turbinato glabro triloculare calyce

cupulato truncato coriaceo minute lepidoto; corollae tubo brevi, lobis ob-

longis membranaceis obtusis, labello paulo corolla longiore obovato obtuso

tenerrimo; filamento latissimo subpetaloideo lanceolate*, anthera connectivo

baud superata; stilo glabro; disco semigloboso dimidiato, ruminato.

Die Sj>reitc hat cine Lange von 4 8—30 cm und in der Mitte cine Breite von

5— 7 cm. Der Bliitenstand ist 4 cm lang. Die Bliitenstielchen messen kaum 3 mm.

Der Fruchtknoten ist 3,5— 4 cm lang; der Kelch hat eine Lange von 3 mm. Die

Blumenkronenrohre ist verhaltnism&Big breit und 8 mm lang, die Zipfel messen 20 mm.

Das Labell hat eine Lange von 4 8 mm, es wird von dem StaubgefaC, dessen blatt-

artiges Filament 4,5—1,7, dessen Beutel 4 mm misst, uberragt. Der Discus ist \—1,2 mm
hoch (Taf. II, Fig. O).

Neu- Guinea: Kaiser-Wilhelmsland, Bonga bei Finschhafen (Hollrung

n. 1 95% bliihend im Juli).

Anmerkung. Bald nach Veroffentlichung der von Hollrung gesammelten Pflanzen

erkannte ich. dass unter der n. 195 zwei Pflanzen lagen, die vollkommen von einander

verschieden waren, namlich die friiher von mir als A. papilionacea beschriebene und

jene neue, von mir jetzt veroffentlichte.

11. A. papilionacea K. Sch. Fl. Kaiser - WilhelmsL 29; Warb. PI.

Pap. 275.

Die Staude wird 2 m hoch; die Bluten sind weiB (Taf. II, Fig. H).

Neu-Guinea: Kaiser-Wilhelmsland, Bongo bei Finschhafen (Hollrung

n. 4 95, bliihend im Juli 1886); im Walde von Hatzfeldhafen (Warburg

n. 21 066).

Anmerkung. AuCer der von mir abgetrennten A. compta liegt unter derselben

Nummer noch eine Art mit behaarten Blattern, aber ohne Bluten.

11 a. A. orchioides K. Sch. n. sp.; herba perennis haud alta foliis

alte vaginatis sessilibus, vagina anguste striata glabra, ligula brevissima

subinconspicua , lamina lanceolata attenuato-acuminata basi angustata sub-

coriacea nervosa utrinque glabra ; racemo terminali gracili ; floribus solitariis

bracteis caducis at certe planis; calyce complanato bilobo margine alato,

lobis acutis nunc denticulatis, glabro; corollae lobo maximo longissime cu-

cullato acuminato, minoribus oblongis; labello alte bifido; connectivo haud

appendicular
; disco ruminato brevissimo stilum unilateraliter amplec-

tante.

Die ganze Pflanze hat mir eine Lange von 30 cm. Die Ligula ist kaum \ vara

lang; die trocken gelbbraune Spreite ist H—< 6 cm lang und um die Mitte 2—2,2 cm

breit, sie gelit am Grande in die zusammengefaltete Scheidc allmahlich iiber. Die ge-

stielte 4 6—20-biiitige Inflorescenz wird von 2 nicht sehr groBen leeren Bractcen begleitet.

D.t Bliitenstiel misst 1—4,5 mm. Der schwachbehaarte drei-, oben einfachrige Frucht-

knoten ist 3 mm lang. Der trocken rotbraune Kelch misst 4 7 mm. Die Blute befindet

sich noch nicht in der vollen Anthese. Der Discus ist kaum 0.5 mm Ian*.

Neu-Guinea: holliindischer Anteil, Berg Arfak bei Hatam (Beccari

Pi. Pap. ohne Nr., bliihend im Juli 1875).

i
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12. A. Albertisii K. Sch. n. sp.; herba porennis elala foliis sessilibus

alte vaginatis, vagina glabra striata, ligula brevi acuta extus pilosa, lamina

lanceolata attenuato- vel brevius acuminata acumine torta basi acuta utrin-

que glabra secus nervos plus minus manifeste plicata; inflorescentia dicho-

tome ramosa, ramo racemoso, floribus breviter pedicellatis, pedicellis ut

rachis papillosis; ovario ellipsoideo, calyce subclavato-tubuloso sublridentato

oblique fisso; corollae tubo calyce paulo breviore, lobis inaequalibus, maximo

apice cucullato, breviter corniculato, lobis minoribus haud cucullatis; labello

usque ad basin bifido, lobis asymmetricis semioblongis apice in acumen

unilaterale subito contractis; stamine lobis corollae paulo longiore, fila-

mento anguste lineari, connectivo ultra antheram baud producto; disci lobis

linearibus obtusis.

Die Ligula misst nur 2— 4 mm; die Spreite ist 40— 45 cm lang und in der Mitte

10—12 cm breit. Die Inflorescenz ist 13—20 cm lang; der Blutenstiel misst 5—10 mm,
er ist in der Mitte mit einem Gelenk versehen. Rachis, Stiel, der 5 mm lange Frucht-

knoten und der 20—27 mm lange Kelch sind mit einem sehr kurzen, rostgelben Filze

bekleidet. Die Rohre der Blumenkrone ist 23 mm lang, der liingste Zipfel misst 25 mm,
die beiden kleineren sind 23 mm lang. Das Labell hat eine Lange von 20 mm. Das

StaubgefaC ist 27 mm lang, wovon 8 mm auf den Beutel kommen. Der Discus ist

4 mm hoch.

Neu-Guinea: englischer Teil, Fly River (d'Albertis n. 20).

Anmerkung. Der Beschreibung nach mochtc ich fast glauben, dass A. macrantha

Scheff. (in Ann. jard. Buitenz. I. 56) von Andai, die Teysmann land, mit ihr zusammen-
fallt; da ich die letztere aber nicht gesehen, so kann ich ein sicheres Urteil nicht

abgeben.

13. A. aiigustifolia K. Sch. n. sp.; herba perennis foliis vaginatis,

vagina glabra grosse striata, ligula brevi truncata, lamina lineari-lanceolata

attenuato-acuminata, acumine acutissimo, basi acuta utrinque glabra mar-

gine subattenuata haud scabra; pannicula pro rata pauciflora mediocri

laxa; bracteis haud exstantibus at sine ulla dubitatione foliaceis; ovario

triloculari breviter elliptico minute papilloso, calyce turbinato trilobulato

niox fere ad medium oblitterato; corollae tubo calycem integrum aequante,

lobis oblongis obtusis, extimo cucullato, aequalibus; labello obovato secus

medium incurvato crispulo, perigonii lobis triente longiore, stamine pro

rata brevi, connectivo ultra antheram paulo producto denticulato, stami-

nodiis lateralibus anguste linearibus.

Der Blattstiel ist an dem obersten Blatte fast gar nicht entwickelt, sonst wird er

bis 2 cm lang, die Ligula misst kaum 2 mm; die Spreite ist 18—35 cm lang und in

der Mitte 2—3 cm breit. Die Rispe ragt etwa 15 cm iiber die Ligula des letzten

Wattes hervor und hat dabei nur etwa 5 Aste. Der Fruclitknoten ist 3 mm lang.

Der unverletzte Kelch misst 15 mm, ist aber bald nur 7—8 mm lang. Die Blumen-

kronenrohre hat eine Lange von 15 mm, die Zipfel sind ebenso lang. Das Labell hat

eine Lange von 20 mm. Das ganze StaubgefaC ist 16 mm lang, wovon auf die An-

tnere 8 mm kommen; die Seitenstaminodien messen 5 mm (Taf. IF. Fig. J).

n.

Borneo: Radschat von Sarawak, auf dem Berge Mattang (Beccari

3602).
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14. A. snbmntica K. Sch. n. sp.; foliis pro rata longe petiolatis alte

vaginatis, vaginis striatis glabris, ligula brevi truncata glabra, lamina pro

rata anguste lineari utrinque attenuato-acuminata, acumine involuto breviter

villoso, supra glabra subtus in nervo mediano puberula; racemo haud longo

paucifloro rachi puberula, floribus longiuscule pedicellatis ; bracteis amplis

caducis; ovario globoso puberulo; calyce turbinato subtridenticulato longe

unilateraliter fisso glabro prope apicem tantum puberulo; corollae glabrae

tubo brevi, lobo majore apice subcucullato ut minores oblongo ; labello sub-

trilobo lobo medio subretuso, crispato; stamine labello breviore, anthera

dorso papillosa, connectivo ultra thecas haud producto; stigmate piloso.

Die Ligula ist 3—4 mm lang, dcr Blattstiel misst 1,5— 4 cm, die Spreite hat eine

L&nge von 15—30 cm und in der Mitte eine Breite von 1,8—2,2 cm; sic ist getrocknet

rostfarbig. Die Traube hat vom letzten. BJatt aus gemessen kaum eine Lange von

10 cm, sie ist dunkelgelbbraun bekleidet und tragt nur 6 Bliiten. Der Blutenstiel ist

5—10 nun lang; der Fruchtknoten hat einen Durchmesser von 4— 5 mm. Der Kelch

ist 16 mm lang. Die Rohre der Blumenkronc ist 10 mm, der langere Zipfel 23 mm,

jeder der kiirzeren 21 mm lang. Das Labell misst 23 mm. Der Staubfaden ist 1 mm,

der Beutel 8 mm lang.
*

Java: bei Sindschungschung (Tkysmanx II. B. n. 2040).

Anmerkung. Ich habe diese Pilanzc im Herbarium von Utrecht als A. mutica

Roxb., eine urspriinglich auf Pulo Pinang heimische Art, bezeiclinet gefunden. Von

dieser weicht die javanische Art aber durcli die einfachen »Trauben« und die Ab-

wesenheit der behaarten Seitenstaminodien ab; auch ist der Kelch an der Spitze zu-
-

sammengezogen.

1 5. A. versicolor K. Sch. n. sp. in Warb. Monsun. ined.

Eine bis 4,3 m hohe Staude; Kelch und Blumenkrone weiB, Labell rosa, innen

dunkclrot gestreift und griin gefleckt.

Celebes: bei Masarang (Vettern Sarasin n. 229, bltthend am 12. Mai

1894); Nord-Celebes bei Bojong (Warburg n. 15734 u. 15 735).

16. A. ptychanthera K. Sch. n. sp.; herba perennis elata foliis mani-

feste petiolatis alte vaginatis, vagina striata et tessellata superne pilosa,

ligula brevi rotundata vel truncata, lamina oblonga breviter et acutissime

acuminata, acumine longo et prope apicem subtorto, basi acuta supra

glabra subtus pilosa; racemo simplici rachi ferruginea hirsuta; pedicellis

brevibus validiusculis; ovario globoso triloculari glabro; calyce subclavato-

infundibuliformi irregulariter trilobo glabro, lobis obtusis; corollae tubo

breviter pilosulo lobis oblongo-lanceolatis glabris; labello maximo obovato

margine crispato; anthera complicata, ultra thecas haud producta; stilo

piloso; disco complicato.

Die Ligula ist kaum iiber 2 mm lang; die Spreite hat eine Lange von 35—40 cm
und eine Breite von 13 -U cm in der Mitte; der Stiel ist 4,5—2 cm lang, getrocknet

ist die Spreite oberseits grau, unterseits rostfarben behaart. Die Traube ist \1 cm
lang und wird von einem 2 cm iiber der Scheide des ersten Blattes hervorragenden
Stiele getragen; die krafligc, stcife Spindel ist rostfarhig behaart. Der Blutenstiel

misst 3—4 mm. Der Fruchtknoten hat einen Durchmesser von 3 mm. Der Kelch ist

4 5—16 mm lang, wovon 4—5 mm auf die Zipfel kommen. Die Blumenkronenrdhre



Monographic <ler Zingiberaceae von Malaisien unit Papuasien. 281

ist 19 mm lang, die Zipfel messen 25—27 mm. Das Labell hat eine Lange von

32—34 mm. Der freie Staubfadcn ist 16 mm lang, dor Bcutel JO mm.

Borneo: Radschat von Sarawak am Gunong Gading, in der Provinz

Lundu (Beccari Pi. Born. n. 2450, bliihend im August 1866).

17. A, rubricaulis K. Sch. n. sp. in Warb. Monsun. ined.

Blatter und Stengel schon rosarot.

Celebes: Tomohon (Vettern Sarasin n. 202, bliihend am 14. Marz 1892).

18. A. Warburgii K. Sch. n. sp. in Warb. Monsun. ined.

Die Spindel ist sehr fein behaart.

Celebes: im nordlichen Teil, bei Bojong (Warburg n. 15 736).

19. A. flexistamen K. Sch. n. sp. ; herba perennis mediocris caulibus

complanatis glabris; foliis alte vaginatis, vagina glabra, ligula brevi retusa,

petiolatis, petiolo complanato glabro, lamina lanceolata breviter acuminata,

acumine acutisSimo, basi acuta, utrinque glabra; pannicula terminali, rachi

glabra; bracteis magnis hand conchiformibus glabris caducis; pedicellis

brevibus; ovario globoso glabro triloculari; calyce turbinato membranaceo,

breviter trilobo, glabro mox ad trientem inferiorem oblitterato, glabro;

corollae tubo calyce integro paulo breviore, lobis oblongis membranaceis

obtusis subaequalibus; labello obovato ad medium longitudinaliter incurvato

obtuso margine crispulo; stamine infra antheram genuttexo; anthera crista

denticulata superata; stilo superne puberulo.

Die ausdauernde Staude ist mit dem kurzen, kaum iO cm langen Blutenstande

etwa 1,10 m lang. Der Stengel ist am Grunde mit 3—4 spreitelosen Scheiden besetzt,

dann folgen etwa 8 Blatter, von den die obersten den schrag abgebogenen Bliitenstand

weit iiberragen. Der Blattstiel ist 3—7 cm lang, die Ligula misst kaum 2 mm, die

Spreite hat eine Lange von \ 5—32 cm und eine Breite von 6—7 cm in der Mitte, sic

ist getrocknet kastanienbraun. Der Bliitenstand ist verhaltnismaCig armbliitig. Die

kriiftigen Bliitenstielchen sind kaum 2 mm lang. Der Fruchtknoten hat fast 2 mm
im Durchmesser. Der getrocknet blutrote Kelch ist 23 mm lang, brockclt aber bald

bis ca. 15—16 mm ab. Die Rohre der Blumenkrone hat eine Lange von 21 mm, jcder

der Zipfef eine solche von 20 cm. Das Labell ist 27 mm lang. Der Slaubfaden ist

*3 mm lang, der Beutel 5 mm, er wird von einem 3,5 mm langen Mitlelbandanhang

iiberragt. Der Discus besteht aus 2 etwa 2 mm langen Blattchen.

Borneo: Radschat von Sarawak, auf dem Berge Mattang (Beccari

n. 1491).

20. A. orthostachys K. Sch. n. sp. in Warb. Monsun. ined.

Staude bis 2 m hoch, Bluten rot (Taf. II, Fig. K).

Celebes: bei Buol (Vettern Sarasin n. 687, bliihend am 17. August 1894).

2< - A. mutica Roxb. in Asiat. Res. XI. 354; Rose. Mon. pi. t. 69;

H°ok. fil. in Bot. mag. t. 6908; Bak. in Hook. fil. Fl. Br. Ind. VI. 255.

Eine stattliche Staude; Form und Farbe der Bliite entsprechen denen der Section

attvibium, aber es fehlen die groCen Primarbracteen.

Borneo: Provinz Pontanak bei Sungu Unpanang (Beccari Pi. Born.

n
* 3557

» bliihend im Mai 1867); sonst von Malakka, Pulo Penang bckannt.

22. A. erocydocalyx K. Sch. n. sp.; herba perennis elata foliis sessilibus

a'tissime vaginatis, vagina striata superne prope marginem tantum appresse
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pilosa, ligula brevi obtusa exlus pilosa, lamina amplissima late lineari-lanceo-

lata breviuscule in acumen teres pilosulum attenuate, subtus indumento bre-

vissimo et densissimo vix visibili at tactu manifesto induta, supra glabra

margine extenuata; raceme maximo et validissimo denso, floribus pedunculo

valido brevissimo ut rachis subtomentoso stipitatis; bracteis tenerrime

membranaceis ut calyx superior oblitterantibus ita ut nil nisi fibras duriores

restant; ovario trigono-subturbinato sericeo; calyce turbinato pariter in-

duto; corollae tubo brevi, lobo maximo cucullato, minoribus conniventibus

et cum labello iis adnato labium inferius efformantibus ; stamine glabro,

connectivo ultra antheram haud producto, filamcnto lato, staminodiis late-

ralibus geminatis e basi lata in denticulum subulatum curvatum contractis;

disco subsemiconico cavo ; capsula globosa breviter pedunculata ferrugineo-

tomentosa subexsucca trivalvi.

Die Ligula ist nur 2— 3 mm lang; die Spreiie hat eine Lange von 420—150 cm

und eine Breite von 20—22 cm in der Mitte, der diinn ausgezogene Rand ist rot. Der

Blutenstand hat eine Lange von 30 cm, dabei ist die Spindel fiber 4,5 cm dick. Der

Bliitenstiel ist 4,5—2 mm lang und goldig behaart. Der hellgelbe Kelch misst, den

oberen durch Abbrockeln ausgefaserten Teil niclit mitgerechnet , 4 6— 17 mm; er ist

goldig behaart und stark seidig glanzend. Die Rohre der blassgelben Blumenkrone ist

5 mm lang, der groBte, am Ende kappenformig zusammengezogene Zipfel misst 22 mm,

wahrend die kleineren 4 7— 4 8 mm lang sind. Mit diesen beiden ist das 4 7 mm lange,

kanariengelbe, oberseits gekielte Labell verwachsen. Das StaubgefaG ist im Ganzen

4 7 mm lang, wovon 7 mm auf den Faden kommen; die Seitenstaminodien messen

3— 4 mm, der Discus 2,5 mm.

Borneo: Radschat von Sarawak, Siul bei Kutsching (Becgari, fruchtend

im October 1865); Marop in der Provinz Batang Lupar (Ders. n. 3477,

bluhend im Mai 1867). Die Pflanze wird von den Eingeborenen Goppas

genannt; die getrockneten Scheiden werden in diinne Streifen geschnitten,

aus denen man Besen macht.

23. A. grandis K. Sch. Fl. Neu-Pomm. 103.

Bisweilon ist der Blutenstand verzweigt und wird durch 2—3 ansehnliche Aste

bereichert (Taf. II, Fig. L).

Neu-Guinea: Kaiser-Wilhelmsland, ohne bestimmten Standort (Lauter-

bach n. -160); hollandischer Teil hei Ansus (Beccari, Pi. Pap., bluhend im

April 1875); Bismarck-Archipel, Neu-Hannover: auf der Sudkiiste

in Waldungen (Naumann); Neu-Pommern: auf der Nordtochter auf vul-

kanischem Boden (Dahl).

2i. A. Blumei K. Sch. — Hettmia bracteata Bl.! Enum. pi. Jav. I. 60,

non Alpinia bracteata Boxb.; herba perennis foliis breviter petiolatis altc

vaginatis, vagina striata glabra, ligula brevi obtusa, lamina lanceolata bre-

viter et acutissime acuminata utrinque glabra, inflorescentia racemosa vagi-

nis nonnullis sterilibus extus pubescentibus suffulta, bracteis magnis coloratis

ovatis vel obovato-oblongis obtusis membranaceis florem solitarium sub-

sessilem foventibus dorso praesertim prope basin villosis apicem versus

glabrescentibus ; bracteola turbinata truncata pilosula; ovario tenui; calyce
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anguste clavato superne subspathaceo-fisso glabro; corollae albae glabrae

tubo angusto, lobis subaequalibus; labello subobovato trilobo, lobo medio

exciso; stamine filamento tenui instructo, connective) ultra thecas paulo

producto; disco circum stilum flexo.

Die Ligula ist ca. 4 mm lang; die Spreite hat eino Lange von 20—

3

w2 cm and ist

in der Mitte oder etwas holier 3— 5 cm breit, getrocknet ist sie graurostfarbig, sic wird

von einem bis 8 mm langen Stiele getragen. Der Blutenstand ist ziemlich dicht gc-

drangt; die Spindel ist goldig behaart. Die Bracteen sind 3— 3,o cm lang und 4,5—2 cm
breit, getrocknet sind sie rotbraun niit goldgelber Behaarung auf der Ruckseite am
Grunde. Die Bracteole ist 12 mm lang; der Fruchtknoten mit dem Stiele ist 4 mm
lang. Der Kelch hat cine Lange von 20 mm und ist an der Spitze auf 5 nun auf-

gespalten. Die Blumenkronenrohre ist 22 mm, die Zipfel sind 14 mm lang. Der

Discus misst 3,5 mm.

Java: ohne besonderen Standort (Blume).

Section II. Catimbium (Juss.) Horan.

• Schliissel zur Bestimmung der Arten.

A. Blumenkronenzipfel kahl.

a. Primarbracteen in der Knospe stumpf.

a. Mittelband uber die oben stark spreizen-

den Beutel hoch verlangert, Bekleidung

der Spindel steifhaarig, fast stechend . . 23. A. chrysorachis K. Sch.

$. Mittelband nicht hoch verlangert.

I. Spindel wenig behaart 26. J., formosana K. Sch.

II. Spindel goldig behaart, Bluten fast

doppelt groBer 27. J., speciosa (Wendl.) K. Sch.

b. Primarbracteen in der Knospe zugespitzt . . 28. A. macroscaphis K. Sch.

B. Blumenkronenzipfel seidig behaart.

a. Bluten hochstens 3 cm lang, Rispe sehr

reichblutig 29. A. XovarPommeraniae K. Sch.

b. Bluten 6 cm lang und dariiber, Rispe weniger

reichblutig
% 30. A. malaccmsis (Burm.) Rose.

Unbestimmter Stellumr 34. A, Hacnkei Prsl.o

Warb
Die sehr steife, fast stechende Bohaarung der aufrechten Spindel mit goldgelbcn

Haaren ist selir eigentiimlich; das Labell ist j?elb und feuerrot gezeiclmet.

Celebes: bei Makassar (Vettern Sarasin n. 829, bliihend am 8. De-

cember 4894).

26. A. formosana K. Sch. n. sp. ; herba perennis data foliis breviter

petiolatis alte vaginatis, vagina striata glabra, ligula pro rata majuscula

obhisa dorso pilosa, lamina lanceolata acuminata utrinque glaberrima mar-

Sine haud pilosula; pannicula laxiuscula rachi praecipue prope pedunculos

P'losa, bracteolis omnibus floros binos involventibus coriaceis amplis sub-

cucullatis apiculatis glabris apiculo tantum pilosulo, pedicello brevi sub-
s«nceo, ovario subgloboso sericeo; calyce turbinato tridenticulato unilatc-

rallter
fisso, glabro; corollae glabrae tubo brevi, lobo maximo paulo

i
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minoribus majore; labello amplo crispulo antice bilobo; stamine corolla

breviore, anthera contra filamentum rectangule flexa, excisa; staminodiis
*

lateralibus subulatis; stilo glabro, disco bipartito.

Die Ligula wird bis zu 10 nun lang. Die Spreite hat eine Liinge von 40 cm und

in der Mitte eine Breite von 8 cm und wird von einem bis 1 mm langen Stiel ge-

tragen; sie ist getrocknet hellkastanienbraun. Der Bliitenstand misst 4 — 15 cm in der

Lange; der Blutenstiel ist bis 10, das wie jener grau behaarte Stielchen bis 3 mm lang.

Die diinnlederige Primarbractee ist 20—25 mm lang und durch ilir kurzes Spitzchen

auf der Kappe sehr bemerkenswert. Der goldig seidige Fruchtknoten hat einen Durch*

messer von 3 mm. Der Kelch ist 15—17 mm lang, lederartig. Die Blumenkronenrohre

ist 4 mm, der groBte Zipfel 22 mm, die kleineren sind 20 mm lang. Das Labell

misst 27—80 nun. Das StaubgefaB ist 20 mm lang, wovon die Halite auf den Beutel

knuimt. Die Scitenstaminodien messen kaum 2 mm. Der aus 2 concav-convexen

Platten bestehcnde Discus ist 1,5 mm lang. Die Beeren erreichen die GroBe kleiner

Kirschen; sie sind braun und vollkommen glatt und kalil. Die von einem weiBen Arillus

umhullten, kantigen Samen messen 2—8 mm im Durchmesser.

Formosa: bei Kelung im Wald an der Kapsulan-Ebene auf der Ostkuste

(Warburg n. 9705, bliihend im Januar); Mittel-Formosa bei Kuanania (der-

selbe n. 10 623, 10 625).

27. A. speciosa (Wendl.) K. Sch. Fl. Kaiser-Wilhelmsland 29. — A.

nutans Iloscoe in Trans. Linn. soc. VIII. 346; Bak. in Hook. fil. Fl. Br.

lnd. VI. 256, non Olobba nutans Linn.. — Zerumbet speciosum Wendl.

Sert. Hannov. t. 19 (1798).

Die Fruchte sind stark gestreifle, rotbraune, dreiklappige Kapseln, deren Klappen

an der Spitze durch den stehenbleibenden Kelch zusammen gehalten werden. Die von

einem weiBen, sehr zarten Arillus umhullten, kantigen Samen haben 3—4 mm im Durch-

messer. (Taf. Ill, Fig. AB.)

Nord-Formosa, Sintium (Warburg n. 9703, im Januar 1888 fruchtend);

Mittel-Formosa bei Kuanania (Warburg, fruchtend im Februar 1888);

Kelang (Warburg n. 10624, fruchtend im Januar, gehort vielleicht zu einer

anderen Art); Liukiu (Warburg).

Anmerkung. Baker nennt als Heimat dieser in den Tropen weit verbreiteten Zier-

pflanze den ostlichen Himalaya und die Halhinsel Malakka; von den malayischen Inseln

sah ich kein Exemplar, das in wildem Zustande gesammelt worden war; nach Warbibg

aber sind die Pflanzen von Formosa zuverlassig indigen. Uber den Namen dieser Pflanze

habe ich mich ausfuhrlieh in meiner Flora von Kaiser- Wilhehnsland ausgesprochen;

Baker hat davon in der Flora of British India keine Notiz genommen. In seiner Be-

sprechung uber meine A. nutans (Globba nutans Linn, exp.) pflichtet J. H. Burkill«) nicM

unbedingt meinem Urteile bei, sondern sagt nur Roscoe probably erred. Daruber kann

aber docli selbst nach den mangelhaften' Zeichnungen des Rumphhts ahsolut gar kem

Zweifel sein, dass die beiden von ihnen dargestellten Pflanzen in meine Section Dicranui

gehoren, wahrend Roscoe's A. nutans zu Catimbium gerechnet werden muss.

28. A. maeroseaphis K. Sch. n. sp.; foliis lineari-lanceolatis utrinque

glabris; pannicula pendula, rachi praesertim superne villosa; inflorescentas

specialibus breviter pedunculatis, bracteolis primariis maximis inflatis, »

alabastro acuminatis subcurvatis utrinque glabris coriaceis; pedicello sub-

*

1) Bvrkill in Proc. Cambridge phil. soc. IX. 93.



Monographic der Zingiberaceae von Malaisien und Papuasien. 285

i

sericeo; ovario trimero sericeo-villoso ; calyce maximo tubuloso acuminata,

acumine pilosulo, ceterum glabro unilateraliter fisso; tubo corollae brevi

glabro
;
lobo maximo cucullato glabro binis paribus paulo longioribus; labello

undulato antice bilobulato, medio coriacea carina percurso; filamento brevi

glabro; anthera parallela, connectivo haud ultra thecas producto; staminodiis

at tubo fauce corollae tuberculis villosis instructo.

Die Priniarbracteen werden bis 5 cm lang; sie umschlieBen zwei Bluten, die zweite

wird von einer Sekundarbracteolc umhullt. Der Bliitenstiel des Parchens ist ca. 8 mn
lang und grau behaart. Der Fruclitknoten ist diclit graugeJb bekleidet und hat k mm
im Durchmesser. Der Kelch misst 30— 35 mm, ist lederartig und fast kahl. Der groBerc

Blumenkronenzipfel ist 35 mm, die beiden kleineren sind 30 mm lang. Der zusammen-

gebogene oben zerkluftete Discus ist 2,5 mm lang.

Philippine^ Sud-Mindanao (Warburg 1888).

Anmerkung. Diesc ausgezeichnete durch ihre im Knospenzustande zugespitzte

Bracteen ausgezeichnete Art, liegt in einem leider nicht ganz vollentwickelten Bluten-

stande und in einem Blattfragmente vor.

29. A. Novae Pommeraniae K. Sch. n. sp. [A. malaceensis K. Sch.

Fl. Neu-Pommern 103, nicht Rose); herba perennis elata foliis longe

petiolatis alte vaginatis, vagina grosse striata superne pilosula, ligula me-

diocri obtusiuscula villosa, lamina lanceolata breviter acuminata, acumine

involuto puberulo, supra glabra subtus puberula submolli; pannicula ampla

rachi tomentosa molli; floribus pedicellatis, bracteis primariis magnis inferne

saltern flores binos involventibus, vix coriaceis appresse pilosulis; ovario

villoso; calyce turbinato tridentato unilateraliter fisso appresse piloso; co-

rollae tubo calyce breviore pilosulo, lobo maximo cucullato minoribus sub-

aequali extus sericeo; staminodiis lateralibus subulatis brevibus, tuberculi

tonis villosis comitatis; labello maximo scaphiformi apice bilobo; stamine

s breviore filamento hinc inde pilulo munito, anthera apice excisa; stilo

subglabro; disco incurvato denticulate; bacca pulchra rubra.

Die Staude erreicht eine Hohe von 3 in. Die Ligula wird bis 10 nun lang und
»st schmutzig gelb behaart. Der Blattstiel misst bis 5 cm, die Spreitc ist 40—50 cm
und in der Mitte 8—10 cm breit, die zusammengedrehte Spitze wird bis 2 cm lang, ge-

trocknet ist d<js Blatt beiderseits graugriin; die sehr kurze Beha&rung auf der Ruckseite

|

»t mehr durch das Tastgefuhl als das Gesicht wahrnehmbar. Der Blutenstand hat eine

Linge von 17-18 cm. Die Primarbractee ist kahnformig, rotlich, fein behaart und

--3 cm lang, die untersten umschlieBen zwei Bluten, die oberen nur eine. Der Bliiten-

stiel ist 7-9 mm lang und wie die kantige Spindel goldig behaart; die gleiche Bekleidung

Ze,gt der 6 ««n im Durchmesser haltende Fruclitknoten. Der Kelch misst 18—20 mm;
** blass rttlich, die Z&hne sind sehr kurz gespitzt. Die Rohre der weiBen Bluten-

** «st 10 mm lang, der Ungate Zipfel misst 20 mm; das Labell misst 27-30 mm und

* gelb mit roten Zeichnungen. Das ganze StaubgefaB misst 17 mm, wovon 13 auf das

SClmal linealische Filament konimen. Der Discus ist 2 mm lang. (Taf. ID, Fig. C.)

Neu-Pommern, Ralum, im Waldthal vor Her-

lem Boden (Daiil n. 131, am Anfang August 1896
Un <I Januar

1 897 bliihend): Insel Sangir, sudlich von Mindanao (Warburg
n - 16158;.

lobi

Bismarck-Archipel:
krtshohe auf vulkanischen
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Anmerkung. Ich habe diese Pflanze in meincr Flora von Neu-Pommern als A.

malaccensis Rose:. bestimmt; nachdem ich aber eine groCere Zahl Arten dieser Gattung

kennen gelemt, babe ich mich uberzcugt, dass sic doch wohl Lessor von ihr getrennt

und als besondere Art aufgefasst wird. Sic weicht hauptsachlich durch viel kleinere

Bliiten und geringcre Behaarung ab. Lauterbach n. 345 ist jedenfalls dieselbe Pflanze,

von ihr liegt nur die Spitze des Blutenstandes vor; vielleicht gehort auch Warburg

n. 12160 von Buguey, Nord-Luzon hierher. Nicht vOllig ausgeschlossen erscheint mir

die MOglichkeit, dass A. Hacnkei Prsl. (Symb. 66. t 43) mil ihr verwandt ist, oder mit

ihr zusammenfallt. Uber A. mollis Prsl. (Reliq. Haenk. I. 4 4 0) ist, da die Bliiten zer-

stort waren, uberhaupt nichts auszumachen; sie wird am besten gestrichen.

30. A. malaccensis (Burm.) Rose, in Trans. Linn. soc. VIII. 345.

Der Charakter, welcher von Baker besonders hervorgehoben wird, >racemes simple*

trifft nicht zu, diese Art besitzt, wie alle Arten der Section an den unteren Zweigen des

Blutenstandes stets ein Bliitcnparchen; sic untcrscheidct sich aber von der iihnlichen A.

speciosa (Wandb.) K. Sch. sehr leicht durch die seidig behaarten Blumenkronemipfel

und durch behaarte Blatter. (Taf. Ill, Fig. D.)

w
Sumatra bei Kayu tanam, 130 mm ii. d. M. (Becgari).

31. A. Haenkei Prsl. Symb. 66. t. 43.

Ich bin uber die Art nicht sicher, vergl. was ich unter A. Novae Pommeraniae

sagte.

Philippinen: Insel Luzon bei Sorzogon (Haenke).

Section III. Dieramalpinia K. Sch.

Schliissel zur Bestimmung der Arten.

A. Bliiten deutlich einseitswendig.

a. Sonderbliitenstiinde bis 3 cm lang gestielt, locker

angereiht uber 3 cm lang
i

32. A. monoplcura K. Sch.

b. Sonderblutenstande kurz, noch nicht 4 cm lang

gestielt, dicht gestellt, kaum 2,5 cm lang. ... 33. A, cremochlamys K. Sch

B. Bliiten allseitswendig.

a. Primarbracteen auCerordentlich vergroBert, bis

4 2 cm lang, dtinnhautig nach und nacli ver-

brockelnd 34. A. enstales K. Sch.

b. Primarbracteen hnealisch, lederartig, sehr groC, \

bis 4 cm lang, bleibend 35. A. elegans (Prsl.) K. Sch.

c. Primarbracteen niemals 3 cm an GroCe iiber-

treffend, oft viel kleiner.

a. Bliitenstand hangend, gestielt, meist locker.

I. Bracteen lang, schmal spatelformi or
© 9

die

Bliitenstandszweige nicht umfassend, blei-

bend 36. A euh-adea K. Sch.

II. Bracteen groC, eiformig, die Bliitenstands-

zweige umfassend, bald abfallig 37. J., colossea K. Sch.

III. Bracteen ganz unansehnlich, bald abfallig. -

4. Blutenstandszweige sitzend, Inflorescenz

sehr schmal und dicht

2. Blutenstandszweige gestielt, Inflorescenz

-

38. A. stenostachys K. Sch.

von groBerem Durchmesser 89. A. myriocratera K. Sch.
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jj. Bliitenstand aufrecht sehr locker, traubenforrnig

und lang, Bliitenstiele entwickelt.

I. Bliitenstielchen verlangert, kahl 40. A. conchigera Griff.

II. Bliitenstielchen kurz, oben behaart . . . . h\. A. sumatrana (Miq.) K. Sch.

f Bliitenstand aufrecht, meist kurz gestielt oder

sitzend, seltener nickend, kurz.

I. Bliitenstandszweige lang gestielt und nickend 42. A.javanica Bl.

II. Bliitenstandszweige sitzend.

\. Bliitenstand noch deutlich traubig.

A Bliitenstand aufrecht.
r

O Inilorescenzachse sehr dick (bis 5 mm
im Durchmesser) und kantig.

]__ Spindel wie Kelch weichhaarig,

Scheide am oberen Knde nicht

aufgeblasen 43. A. densiflora K. Sch.

Spindel wie Kelch kahl, Scheide

oben aufgeblasen 44. A. chaunocolea K. Sch.

OO Inflorescenzachse diinn.

L Blatter und Kelche schmutzig

rostgelb behaart 45.-4. rufa (Pril.) K. Sch.

I I Blatter und Kelche kahl.

§ Blatter kaum 12 cm lang,

Kelch kaum 4 cm messend . 46. A coeridco-ririiUs K. Sch.

§§ Blatter iiber 30 cm, Kelch

etwa 2 cm lang 47. J.. Engleriana K. Sch.

A Bliitenstand nickend.

O Blumenkrone kahl . . 48. J., ocean lea Burk.

-

'
:

OO
haart 49. J., sericiflora K. Sch.

2. Bliitenstand kopfig bis dicht ahrenformig

walzig.

A Kopfe kugelformig oder ellipsoidisch

sitzend aufrecht.

O Kopfe auCen von keinen sterilen

Bracteen umhiillt.

J_ Kelchzipfel auCerordentlich

verlangert, ebenso der groBe

Zipfel der Blutenhulle, Blii-

tenstande einzeln 50. A. cahjeodes K. Sch.

J L Kelchzipfel nicht verlangert,

Bliitenstande gepaart.

§ Zapfen dick, Blatter breit 51. A. strobUacea K. Sch.

Zapfen schlank, Blatter

schmal 52. A. arfakensis

OO
teen umhiillt 53. J., cuastra K. Sch.

AA Kopfe cylindrisch, gestielt, Mngend 54. A. cylindrocephala K. Sell.

32
- A. monopleura K. Sch. n. sp. in Warb. Monsunia ined.

Die Staude wird doppelt mannshoch und ist dureh die einseitswendigen, gestielten

'
0n<Jerblutt.nstande sehr ausgezeichnet ; die Bluten sind weiC. (Taf. Ill, Fig. E. F. .

'
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Celebes: Tomohon (Vettern Sarasin n. 24 9, bluhend am 22. April

1 894).

p. minor K. Sch.

Durch kleinere Ausmessungen der Blul.cn charakterisiert.

(W

Warb
*

Sic wird nur mannshoch, nach Beccari aber holier und hat auch weiCe Bluten;

die Sonderblutenstande sind kurz gesticlt. (Taf. Ill, Fig. G.).

Nord-Celebes, bei Tondano (A. B. Meyer, bluhend im Mai 1871);

bei Tomohon (Vettern Sarasin n. 412, bliihend am 6. Juni 1894); sudost-

liche Ilalbinsel Kandari (Beccari, bluhend im Mai 1874).

34. A. eustales K. Sch. n. sp.; herba perennis foliis sessilibus alte

vaginalis, vagina striata glabra, ligula brevi acuta, lamina oblongo-lanceolata

breviuscule et acute acuminata acumine brevi basi acuta utrinque glabra;

pannicula pendula bracteis maximis et amplissimis teneribus munita et in-

voluta; inflorescentiis specialibus sessilibus brevibus, bracteolis urceolatis

obli(|ue apertis nervosis glabris; ovario parvo subturbinato glabro; calyce

clavato irregulariter trilobulato glabro.

Die Ligula ist 5— 6 mm lang; die Spreite hat eine Lange von 28—29 cm und in

der Mitte eine Breite von 9 cm, getrocknet ist sic unterseits rostbraun, oberseits schmutzig

blutrot. Der Blutenstand misst 20 cm, er wird ganz und gar eingehiillt von groBen,

his 13 em langen hangenden, breiten, offenbar farbigen Bracteen, die von ohen her auf-

fasem und aufreiBen. Die Bracteolen sind 7—8 mm lang. Der Fruchtknotcn hat nur

eine Lftngc von 4— 4,5 mm, der Kelch misst 41—11mm. Die iibrigen Organe der Bliite

habe ich nicht geseben.

Neu-Guinea: hollandischer Teil, bei Ramoi (Beccari Pi. Pap. n. 251,

bluhend im August 1872).

35. A. elegans (Prsl.) K. Sch. — Kalowratia elegans Prsl. PL Haenk.

I. 113 t. 20.

Sie ist durch die langen, lanzettlichen Primarbracfeen sehr kenntlich. Der Meinung

Bentham's, dass sie mit der A. gigantca Bl. zu vergleichen sei, kann ich nicht beitreten,

selbst wenn ich in ihr nur die Galanga sylrrstris major Rumphius erkennen will, da

die Bracteen sie zu deutlieh trenncn.

Phi lip pin en: Insel Luzon, beim Hafen Sorzogon (Haenke); auf dem

Mont Alban (Warburg ohne Nr.).

Anmerkung 4. Warburg bat die Pflanze zum ersten Male nach Haenke, soweit

Vcroffentlichungen vorliegen, wieder aufgefunden. Bei der auCerordentlichen Formen-

mannigfaltigkeit, welche in der Gattung bezuglich der Blutenstandsorgane vorliegt, kann

die Aufsfellung einer eigenen Gattung nicht begrundet werden.

Anmerkung 2. Rolfe ist (in Journ. Linn. soc. XXI. 34 6) der Meinung, dass diese

Pflanze mit Jienmlmia gracilis Bl. (PI. Filip. ed. I. 4), R exaltala Bl. (1. c. ed. It *)

non Linn, zusammenfiele; er benennt sie denn auch A. gracilis (Blanco) Rolfe. l>iese

Bevorzugung des Blanco'scIicii Namens ^en den von Prksl vermag ich nicht zu

billigen, da der letztere bercits 4 830, Blanco aber erst 4 837 den Namen verOffentlicM*

;

sie hat also bestimmt, zumal eine A. elegans vorher nicht veroffentlicht wurde, den von

mir in Vorschlag gebrachten Namen zu tragen.
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36. A. eubractea K. Sch. n. sp. in Warb. Monsunia ined.

Wird his 2,5 mm hoch; die Bliiton sind wie die bleibenden Bracteen rotlich.
'

-

Celebes: bei Takalekadjo, 1500 m u. M. (Vetlern Sarasin n. 846,

bluhend am 8. Februar 1895).

37. A. colossea K. Sch. n. sp.; herba perennis gigantea foliis sessili-

bus alte vaginalis, vagina striata glaberrima, ligula brevi acuta, lamina

lanceolata breviter et acute acuminata, acumine brevi pilosulo ceterum

lamina utrinque glabra; pannicula maxima nutante parte inferiore hinc inde

bractea membranacea suffulta; bracteolis urceolatis oblique apertis antice

carinatis et acutiusculis coriaceis; floribus sessilibus; ovario turbinato glabro;

calyce tubuloso tridenticulato unilateraliter ilsso dure coriaceo; corollae tubo

cylindrico, lobis oblongis obtusiusculis ; labello oblongo acuto glabro apice

dorsali sericeo, staminodiis lateralibus brevibus linearibus; filamento brevi,

connectivo ultra thecas breviter et obtuse producto, anthera dorso sericea;

disco scrotiformi ruminato.

Die Pflanze gehort zu den groGten der Gattung, die Tricbe werden 5—6 m hoch.

Ligula 3—4 mm lang, gclrocknet innen blutrot; die Spreite ist 50—90 cm lang und in

der Mitte 44— 4 6 cm breit, getrocknet graubraun. Die Rispe wird iiber 70 cm lang,

die Bracteen sind blutrot wie die Spindel, welche im oberen Teile trocken eine goldige

Filzbekleidung zeigt. Die Specialbliitenstande sind sehr locker gestellt und werden ohne

Blute bis 5 cm lang. Die Bracteolen messen 4 5—17 mm. Der Fruchtknoten ist

&— 9 mm lang, der Kelch 4 2—13 mm und einseitig 4 mm tief geschlitzt. Die Blumen-

kronenrohre ist 41—12 mm lang, der groCte Zipfel misst 12, die kleineren messen

U mm. Das Labell ist 10 mm, die Seitenstaminodien sind 2—2,5 mm lang. Der

Staubfaden ist 2—3 mm, der Beutel 8 mm lang, beide sind weiB, letzterer ist an der

Spitze wie die Narbe leicht purpurrot gefarbt. Die wenig saftigen Fruchte sind safran-

gelb bis rot, das Fleisch ist gelblich und geschmacklos Taf. Ill, Fig. J).

Neu-Guinea: hollandischer Teil, bei Soron (Beccari, PI. Pap. n. 192,

bluhend im Juli 1872).

38. A. stenostachys K. Sch. n. sp.; herba perennis foliis sessilibus

alte vaginatis, vagina striata tactu magis quam oculo minutissime pilosula

subscabrida, ligula brevissima truncata vel recisa, lamina lanceolata brevius-

cule acuminata acumine acutissimo utrinque glabra; spica terminali tenui

elongata vagina una alterave suffulta, rachi glabra ; floribus geminatis bractea

mitio dausa clavata dein aperta oblique cupulari suffultis, pedicellis brevibus;

°vario triloculari glabro; corollae lobo maximo suborbiculari apice parum

cucullato, lobis minoribus similibus; labello orbiculari obtuso, prope basin

piloso; connectivo ultra antheram producto acuto glabro.

D'e Staude wird 4 m hoch. Die Ligula ist kaum 4 mm lang, die Spreite misst

*—II cm und hat in der Mitte eine Breite von 3,5—6 cm, oberseits ist sie hell-

rostfarbig,
unterseits blasser. Der Blutenstand ragt 30—40 cm iiber die letzte Blatt-

*pPe,le
»
wir<l aber noch von 4—2 Scheiden urahullt, seine Liinge betr&gt 4 3—4 8 cm,

B

°r Durchniesser ohne Bluten kaum 4 cm. Die roten Bliiten sitzen ziemlich dicht, die

racteen
sir*d 4-5 mm lang. Ich hahe BlQtenknospcn untecsucht, denen zufolge die

Bo^nische Jahrbucher. XXVII. Bd.
19
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Art wohl die kleinsten Bliiten unter alien Arien der Gattung hat; die genauen MaBe

kann ich aber nicht angeben.

Neu-Guinea: Kaiser-Wilhelmsland, am Sattelberg im primaren Wald

bei Kekagalla (Lauterbach n. 516, blfihend im Juli 1890).

39. A. myriocratera K. Sch. n. sp.; herba perennis elata foliis alte

vaginalis, vagina striata glabra, ligula majuscula acuta apice pilosa, lamina

maxima lanceolata basi acuta superne saltern margine pilosa ceterum utrin-

que glabra; pannicula maxima pendula densiflora, longe pedunculata; in-

tlorescentiis specialibus pedunculatis, bracteolis turbinatis oblique apertis

nervatis glabris, pedicellis complanatis bracteolis paulo brevioribus prope

apicem dense inferius laxius ciliatis; calyce turbinato glabro; corollae tubo

lobos subaequanle glabro; labello oblongo obtuso basin versus angustato;

lilamento lato quam anthera glabra paulo breviore, connectivo baud ultra

thecas producto, pistillo glabro; disco scrotiformi ruminato; bacca olivi-

formi demum trivalvi exsucca, valvis tenuibus fibrosis.

Die Ligula ist 10 mm lang oder noch etwas daruber; die Spreite hat eine Lange

von 400—440 em und in der Mitte eine Breite von 17—20 cm, sie ist trocken, oben

blutrot, unten rostfarbig. Der Blutenstand ist mit dem 50 cm langen Stiel etwa 100 cm

Jang; die kraftigc Spindel ist kahl und tragt auf einem 3— 5 mm Jangen, kraftigen,

oben verdickten Stiel die Specialinflorescenzen. Die Bracteolen sind etwa 12 mm lang

und lederartig; die Blutenstielchen sind etwa 10 mm lang. Der Kelch misst 9 mm;

die Rohre der Blumenkrone ist 8 mm, die Zipfel sind 9 mm lang. Das Labell misst

12—13 mm, das ganze StaubgefaB 10 mm, wovon 6 mm auf die Anthere kommen;

am Grande derselben sitzen die kleinen, 1,0—2,0 mm langen, pfriemhehen Seiten-

staminodien. Der Discus ist 2 mm lang. Die Beere ist ohne den kronenden KelchD
2,7 cm lang, rostfarbig und springt von unten auf (Taf. Ill, Fig. K).

Molukken: Ternate, bei Acqui Conora (Beccari, bluhend im November

1874).

40. A. conchigera Griff. Notul. III. 424. — Strobidia conchigera

O. Kuntze ined., nach Baker in Hook. fil. Fl. Brit. Ind. VI. 253.

Herba perennis foliis petiolatis alte vaginatis, vagina striata glabra,

ligula modice longa obtusa glabra; lamina lanceolata vel suboblanceolata

acuta potius quam acuminata basi acuta margine pilosula ceterum glabra;

inflorescentia panniculata erecta stricta, rachi minutissime pilosula, bracteis

lanceolato-oblongis acutis caducis, inflorescentiis specialibus pro rata longius-

cule pedunculatis, bracteolis turbinatis oblique apertis; floribus pedicellatis

pedicellis teretibus glabris; ovario globoso triloculari glabro; calyce turbi-

nato glabro irregulariter trilobulato; corollae glabrae tubo brevi, lobis sub-

aequalibus; labello elliptico obtuso ihtegro; filamento brevi lato, anthera

complicata, connectivo ultra thecas haud producto; disco complicato.

Die Ligula ist 4—5 mm lang; die Spreite hat eine Lange von 30--40 cm und ist

in der Mitte oder etwas daruber 6,5—9 cm breit. Der Blutenstand ist 24—40 cm

lang; die bis 2 cm langen Specialblutenstande sind 5—7 mm lang gestielt. Die oberen

Bracteen sind 1—1,5 cm, die Bracteolen 6—7 mm, die Blutenstielchen nach der Voll-

blute bis 11 mm lang. Der Fruchtknoten hat einen Durchmesser von 3 mm. Der

Kelch misst 5 mm. Die Blumenkronenrohrc ist 7 mm, die Zipfel sind 9 mm la»g-
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Die gleiche GroBe hat das Labell. Die 4,5 mm lange Anthere wird von einem hoch-

stens 2 mm langen, verbreiterten Faden getragen (Taf. HI, Fig. L).

Siam: bei Bangkok (Rich. Schomburgk n. 123 u. 328; nach Baker

von Chittagong bis Malakka verbreitet).

Anmerkung. Diese Art stelit der folgenden nahe, unterscheidet sich aber (lurch

viel groBerc Blatter und Bliitenstande, langere und kahle Bliitenstielchen, sowie durch

viel kurzere Filarnente der StaubgefaBe.

41. A/sumatrana (Miq.) K. Sch. — Strobidia sumatmna Miq.! Fl.

Ind. Bat. Suppl. 61 i.

Herba perennis baud alta foliis sessilibus alte vaginatis striatis glabris,

lignla brevi obtusa glabra, lamina lineari-lanceolata pro rata parva atte-

nuato-acuminata basi angustata utrinque glabra; inflorescentia panniculata

elongata erecta vel subcurvata, specialibus laxis paucis breviter peduncu-

latis, rachi glabra; bracteolis turbinatis oblique apertis mox unilateraliter

ruptis glabris; floribus manifeste pedicellatis
,

pedicellis piano -convexis

superne minute puberulis; ovario glabro; calyce turbinato trilobato glabro

plus minus alte unilateraliter fisso; corollae glabrae tubo brevi lobis ob-

longis obtusis, maximo minoribus hand longiore; labello concavo subtrilobo

lobo medio apice retuso, staminodiis lateralibus subulatis alte labello adnatis,

filamento filiformi, anthera complicata glabra, connectivo ultra thecas baud

producto stilo glabro; disco complicate ; bacca globosa flore vel calyce

sicco coronata.

Die Blattscheiden sind bis 40 cm lang; die Ligula misst 2—3 mm; die Spreite ist

14—» cm lang und in der Mitte 4,5—2 cm breit, getrocknet rostfarbig, ins Braune

gehend. Der Bliitenstand iiberragt die oberste Blattscheide urn 4 0—16 cm. Die Spccial-

blutenstande werden bis 2 cm lang und sind 3—4 mm lang gestielt. Die Bracteolen

sind 5—6 mm lang, zuerst sind sie vollig geschlossen, bei der Anthese werden sic von
der Blute durchstoBen, spiiter reiBen sie bis zum Grunde auf. Das Bliitenstielchen ist

o mm lang, oben gelbgrau bchaart. Der ellipsoidische Fruchtknoten ist 4,8 mm lang.

°er Kelch misst 4,5—5 mm. Die Rohre der Blumenkrone ist 4 mm lang, die Zipfel messen
6—6,5 mm. Das Labell hat eine Lange von 6 mm. Der eingebogene, 7 mm lange

Staubfaden tragt den 2,2 mm langen Beutel. Der Discus besteht aus 2 HSlften und ist

Jo
'
mm lang- Die Beere hat einen Durchmesser von 8—9 mm.

Sumatra: bei Kebang, Provinz Lampong (Teysmann n. 4436, Susu
pulau der Eingeborenen).

Anmerkung. Die Gattung Strobidia Miq. verhiilt sich durchaus wie eine echte

Alpinia. aus der Section Dieramalpinia ; ich sehe nicht iin mindesten eine Veranlassung,

«se Pflanze von der Gattung abzusondern.

A javanica Bl.! Enum. pi. Jav. ed. II. 59. — Alpinia involiicrata

III

Der Blutenstand wird von den spreizenden Blattern uberdeckt und verborgen.

Java: Provinz Bantam auf West-Java (Blume, Ladja Goa der Ein-

g6borenen
); Halbinsel Malakka (Griffith, Maingay); bei Klang (Kehding

ln herb. Beccari n. 152, bluhend im Januar 1879, Puah der Eingeborenen);
8onst in p erak (KmG,

s Samm]cr)>
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Auf Grand der Beschrcibung untl des verbiirgten Yorkommens auf Malakka habe

ich A.javanica Bl. und A. inrolucrata Gr. vereinigt. Mich bestimmen von den Merk-

rnalen haupts&chlich die nickende, scbwacb zusammengesetzte Rispe und die becher-

ftrmigen, bleibendon Bracteolen. Durch diese erweist sich die Art als zur Section

Dieramalpinia gehdrig, keinesfalls aber kann sie, wie Baker (in Hook. Fl. Br. Ind. VI.

256} will, zu Catimbiam gestellt werden. Unbegreiflich ist mir seine Vermutung. dass

sie >may be only a variety* der A. speciosa (Wendl.) K. Sch. In dem Berliner Herbar

liegt ein von Forbes auf Sumatra gesammeltes Exemplar von A. malaccensis (Burrn.!

Roxb. als A. involucraia Griff, falsch bestimmt vor. Konnte ein solches vielleicht

Baker's Meinung iiber die Verwandtschaft beeinflusst haben?

43. A. densiflora K. Sch. n. sp.; bracteis inferioribus magnis oblongo-

ovatis breviter acuminatis et rostratis subtus tomentellis submollibus; in-

tlorescentia panniculata, rachi tomentosa valida; inflorescentiis specialibus
*

plurimis sessilibus densissimis, bracteis brevibus tomentosis; calyce anguste

turbinate) superne piloso
;
tridentato; corollae glabrae tubo priore paulo bre-

viore, lobo maximo longo cornuto superne piloso, minoribus oblongis acutis

baud connatis; labello oblongo-lineari acuto extus piloso; stamine hoc

paulo superante, connectivo semielliptico ultra thecas producto hirsuto; stilo

superne piloso.

Die blutenlosen Bracteen sind bis 7 cm lang und 3 cm breit, die fruchtbaren messen

nur 3—4 mm und sind goldig bebaart; die Bracteolen messen bis 4 8 mm. Der Frucht-

knoten ist 4—5 mm lang und seidig behaart. Der Kelch misst 15—4 6 mm, wovon

4 mm auf die Robre kommen. Die Blumenkronenrobre ist 4 2—13 mm lang; der

groBere Zipfel bat eine Lange von 16, jeder der kleineren von kaum 4 mm. Das

Labell ist 8 mm lang. Das StaubgefaB misst 10 mm.
Neu-Guinea: hollandischer Teil (Beccari n. 916?).
Anmerkung. Allerdings unter dem Ausdruck der Unsicherheit hat Beccaki diese

Pllanze mit der folgenden unter einer Nummer vereint. Wenn sie auch in einem nicht

geringen Grade mit einander verwandt sind, so weichen sie doch zumal durch das freie

und mit den Vorderlappen der Blunienkrone verwachsene Labell so weit von einander

ab, dass beide als gute Arten angeseben werden miissen.

44. A. chaunocolea K. Sch. n. sp.; foliis sessilibus alte vaginatis, vagina

striata et subtessellata superne inflato-ampliata et coriacea parce pilosa,

ligula brevi obtusa, lamina laneeolata acuminata basi acuta utrinque glabra

prope apicem tantum margine minute pilosa
;
pannicula sessili rachi glabra,

bracteis coloratis extus glabris; inflorescentiis specialibus sessilibus paucis

brevioribus; bracteolis turbinatis oblique apertis prope apicem parcissime

pilosulis; ovario ellipsoideo sericeo; calyce subtubuloso, tridentato glabro;

corollae tubo glabro, lobo maximo longe cornuto, glabro, minoribus lineari-

bus basi cum labello lineari obtuso apice piloso, lobis corollae triente bre-

viore connatis; filamento brevi, connectivo triangulari acuto piloso ultra

thecas producto; stilo superne piloso; disci lobis linearibus integris.

Die Scheide ist unterhalb der Ligula beiderseitig auf eine Ausdebnung von ca. 2 cm

eigenartig aufgelrieben; jene ist 4—5 mm lang; die Spreite bat eine Lange von

23—30 und in der Mitte eine Breite von 4,5-5 cm; sie ist getrocknet rostiarbig >«*

Graue. Der Gesamtbliitenstand ist nur 1,5 cm lang und tragt nur 4 Specialbliiten-

stiinde. Die Bracteen sind dreiseitig, bis 2 cm lang; die Bracteolen messen bis 4,3 «»•
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Der Bliitenstiel ist 10 mm lang, stark zusammengedruckt und behaart. Der Frucht-

knoten ist 5 mm lang. Der Kelch ist 13— 14 mm lang, wovon 4—5 mm auf die Zahne

kommen. Die Blumenkronenrohre hat eine Lange von 10 mm, der groGte Zipfel der-

selben misst M mm, jeder der kleineren 4 5 nun, sie sind auf die Lange von 6—9 mm
verbunden. Das StaubgefaB ist \\ mm lang, der Miltelbandanhang hat eine Lange von

3 mm. Der Discus ist 4,2 mm hoch.

Neu-Guinea: hollandischer Teil, am Arfak-Berge, bei Putat (Begcari

n. 916, bluhend im Juli 1872).

45. A. rufa (Prsl.) K. Sch. — Hellenia rufa Prsl. lteliq. Haenk. I.

Hi, t. 21.

Die Pflanze fallt durch ihre reichliche, schmutzig rostfarbige Behaarung auf.

Philippinen, Mindanao: Davao am Berg Dagatpan (Warburg n. 14587);

Insel Luzon: am Hafen Sozorgon (Haenke); Provinz Tajabas bei Sampoloc

(Warburg n. 12923); bei Gabongenan (Warburg n. 14 065).

Anmerkung. Auch diese Pflanze ist seit Haenke nicht mehr gesehen worden.

46. A. coemleo-viridis K. Sch. n. sp. in Warb. Monsunia ined.

Die Art gehort zu den kleinsten und hat vor alien anderen die schmalsten und

kurzesten Blatter. Die Bluten sind satt blaugriin, die Friichte gelb.

Celebes: auf der Matinangkette (Vettern Sarasin n. 649, bluhend am
28. August 1894).

47. A. EngleriaDa K. Sch. Fl. Neu Pomm. 102.

Eine bis 3 m hohe Staude mit ziemlich groCen, weiBen Bluten, Bracteen und

Beeren und aufrechten oder wenig geneigten Bliitenstanden.

Bismarck-Archipel, Neu-Pommern: auf der Nordtochter der

Gazelle-Halbinsel (Dahl); in Schluchten bei Ralum, auf schwarzer, vulka-

nischerErde (Dahl n. 7); Neu-IIannover: Westspitze bei Gap Queen Char-

lotte im Dschungelwald mit Mangroven, gesellig (Naumann, bluhend am
*0. Juli 1875, Labue der Eingeborenen).

Anmerkung. Sie steht zweifellos der folgenden Art sehr nahe und muss vielleicht

spater mit ihr vereint werden.

48. A. oceanica Burkell in Proc. Cambridge philos. soc. IX. 93.

Mpinia nutans K. Sch. in FJ. Kaiser-Wilhelmsl. 28, non Roscok.

Eine 2—3 m hohe Staude mit nickendem Bliitenstande.

Bismarck-Archipel, Neu-Lauenburg-Gruppe: lnsel Kerawara
und Mioko im Cocoshain (Hollrung n. 844, bluhend im November 1887,

Warburg n. 21065); Neu-Pommern: Gazelle-Halbinsel, bei Ralum im

Lowon (Dahl n. 7); nach Burkill auf den Salomons-Inseln, auf Guadalcanar

(Milne 1855), Admiralitats-Inseln (Moseley), auf Neu-Irland (Barclay).

Anmerkung. Ich stimme Burkill zu, dass meine A. nutans nicht mit der Rum-
pB»;s

,

schen Pflanze Olobba silcestris minor ubereinkommt, die Inflorescenz meiner Art
lst viel zu dicht; die weite Entfernung aller Ortlichkeiten, an welchen jene gefunden
w«rde, von Amboina, der Heimat jener Art, macht iiberdies eine Identitat urn so weniger

wahrscheinlich, als die Arten der Gattung Mpinia, mil Ausnahme der cultivierten A.

balanga Sw., ein beschrankt.es Verbroitungsgehiet haben. Dagegen kann ich

crkill nicht beipflichten, wenn er ohne wciteres Olobba silrestris major Rumphius

Blume's A. gigantea gleich setzt. Die letztere ist offenbar eine species mixta, da
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sic asch Blimes (niclii wie Bukkill meint Miquels) eigener Angabe aus der Abbildung

der RiiMPHius'schen Pflanze und einem RtiNWARDT'schen Original besteht. Blume hat jene

f&Ischlich (Enura. pi. Jav. II. ed. 59) nach Ternate und Celebes versetzt, wahrend sie in

Araboina und Celebes (Rumph. VI. 141) vorkommt. Ich liabe nun das Original von

Reinwahdt aus Celebes gesehen : es bestcht in einem Blatt obne Bliitenstand. Der zweite

Teil von A. gigantea Bl. ist die Abbildung Rumph. VI. t. 62. Es ist mir durchaus un-

wahrscheinlich, dass jenes Blatt wirklich zu einer Alpinia gehdrt. Von alien mir aus

Celebes bekannten Zingiberaceae stimmt es am besten mit dem meines Amomum

calophrys uherein. AuBer der A. Galanga Sw. kenne ich von Amboina keine Art; der

oben mitgeteilten Erwagung zufolge, dass die geographische Area der Zingiberaceae-

Arten sehr beschrankt ist, wurde ich nicht glauben, dass eine Art zugleich in Amboina

und zugleich in Celebes gedeiht. Ich meine deshalb, dass man den Namen Globba

nutans L. und alles was damit zusammenhangt, wegen der offenbar vorliegenden Ver-

mengung verschiedener Dinge fur jetzt und fur alle Zeiten fallen liisst und mit ihro

audi Blume's A. gigantea der Vergessenheit anheimgiebt. Wenn einmal die Flora von

Amboina genau erforscht ist, wird man die beiden dort vorkommenden und wahr-

scheinlich verschiedenen Arten am besten unter Vernachlassigung aller Prioritatstifteleien

neu beschreiben und neu benennen. Ich glaube nach meinen Krfahrungen iiber diese

Gattungen jetzt zu dem directen Ausspruche berechtigt zu sein, dass man nach solchen

Abbildungen, wie die von Rumphius sind, Arten der Zingiberaceae nicht sicher genug

erkennen kann.

49. A. sericiflora K. Sch. n. sp.; herba perennis foliis sessilibus alte

vaginatis, vagina alte striata obscure tessellata, ligula brevissima truncata

vel retusa margine parce pilosa, lamina laneeolata acuta basi pariter acuta

utrinque glabra margine minute pilosa; inflorescentia sessili nutante panni-

culata, specialibus dense coarctatis; bracteis fertilibus ovatis acutis extus

puberulis; bracteolis turbinato-campanulatis carinatis hirsutis coriaceis dein

unilateraliter fissis; floribus pedicellatis
,

pedicello hirsuto; calyce tubuloso

tridentato ut ovarium globosum sericeo; tubo corollae calyce paulo breviore

ut lobi oblongo-lanceolati extus sericeo, lobo maximo breviter cornuto,

paulo duobus aliis longiore; labello oblongo acuto extus sericeo; connective)

longe ultra antheram extus sericeam producto obtuso utrinque sericeo;

stilo apice hirsuto; disco alte ruminate
Die Ligula ist kaum 2 mm lang. Die Spreite hat eine Lange von 4 3—25 cm und

in der Mitte eine Breite von 4—5 cm; sie ist trocken oberseits blutrot, unterseits rost-

farbig. Der Bliitenstand ist sehr dicht, fast kopiig und kaum 5 cm lang; die Bracteen

messen ca. 2 cm, etwa ebenso lang sind die ellipsoidischen Specialblutcnstande. Die

Bracteolen haben eine Lange von 4 mm und sind auBen sohmutzig gelb behaart; der

zusammengedruckte Blutenstiel ist 4 mm lang. Der Kclch misst 4 4 mm, wovon

3—4 mm auf die Zahne kommen. Die Blumenkroncnrohre ist 9 mm, der iangste Zipfel

12 mm, jeder der kurzeren 4 mm, das Labell ist 8 mm lang. Das ganze StaubgefaB

hat eine Lange von 9 mm, davon kommen 2 mm auf den Faden, 3 mm auf den

Mittelbandanhang. Der Discus ist nur 4 mm hoch.

Aru-Arohipel: Insel Giabu lengan (Beccari n. 7, bluhend im Mai

1873).

Anmerkung. Dieso AH fall! vielleicht mil Hellenia? pubiflora Benth. in Hook.

Lond. Journ. II. 23.'i zusammen ; da ich aber das Original nicht kenne, vermag ich kein

beslimmtes Urteil abzugebon.

*
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50. A. calycodes K. Sch. n. sp.; herba perennis mediocris foliis alte

vaginatis sessilibus, vagina glabra grosse striata, ligula brevi minute pube-

rula obtusa, lamina lanceolata acuta, basi pariter acutata utrinque glabra;

inflorescentia terminali globoso-capitata, bracteis infimis binis coloratis;

ovario ellipsoideo glabro; calycis tubo subcylindrico in lobos 3 valde elon-

gates supra canaliculatos desinente, glabro; corollae tubo calyce breviore,

lobo majore cum append ice elongato corniculato, minoribus iis carentibus;

labello lanceolato pro rata brevi villoso; anthera connectivo villoso ultra

loculos producto munita, stilo puberulo, disco scrotiformi. .

Die Blatttriebe, aus deren Mitte der kopfige Bliitenstand hervortritt, sind 1— 1,50 m
hoch. Die Ligula ist 2— 3 nun lang; die Spreite hat eine Lange von 15—30 cm und
in der Mitte eine Breite von 4,5— 6 cm. Der kopfftirmige Bliitenstand hat einen Durch-

niesser von 5—6 cm, er wird (nacli Beccaki's handschriftlichen Aufzeichnungen) am
Grunde von zwei braunroten Bracteen gestiitzt. Der dreifachrkre Fruchtknoten ist 2 mm(jVOtU^l,. ±SK.M. V.»V.IU,UI.l.n
lang. Die Kelchrohre misst 12—13 mm, wahrend die fadenformigen Zipfel eine Lange
bis 20 mm besitzen. Die Blumenkronenrohre ist 11 mm lang; der grofite Zipfel misst

27 mm; die kleinen sind nur 9 mm lang. Das 4 mm lange Labell ist weiClich rosa, am
Rande gewimpert, am Riicken behaart. Das StaubgefaB misst 4 mm. Die halbkugel-

formigen, zerkliifteten Discushalften sind 1,2 mm hoch. Der Griffel ist weiB. (Taf. IV,

Fig. A.).

Neu-Guinea: hollandischer Teil, bei Andai (Beccabi, Pi. Pap. n. 589,

bliihend im August 1872).

54. A. strobilacea K. Sch. n. sp.; herba perennis elata foliis vagi-

natis, vagina glabra striata, ligula mediocri glabra, lamina sessili lanceolata

acuminata acumine acutissimo, utrinque glabra; inflorescentia terminali gemi-

nata strobilacea breviter pedunculata, bracteis densis oblongo-ovatis acumi-

natis extus ut pedunculi villosis; floribus sessilibus; ovario turbinato sericeo-

tomentoso; calyce turbinato trilobo, unilateraliter altius fisso, lobis apice

subulatis ut calyx appresso et brevissime pilosulis; corolla sericea, lobo

impari paulo longiore apice corniculato -cucullato, labello oblongo corollae

lobis breviore pariter sericeo; stamine sessili, dorso dense villoso, anthera

connectivo piloso apice obtuso longe superata; staminodiis lateralibus 0;

bacca subelliptica glabro subsicca.

Die Blattscheiden sind getrocknet dunkcl blutrot; die Ligula misst 7—8 mm. Die

Spreite hat eine Lange von 40—55 cm und in der Mitte eine Breite von 6—7 cm. Der

Blutenstandstiel hat eine Lange von 1,5—3 cm; die Inflorescenz misst 4— f> cm in der
Lange und hat 1,5— 3 cm im Durchrnesser. Die Bracteen sind dcrb, gestreift und auGen
mit langen, gelben Haaren bekleidet, sie sind bis 2 cm lang. Der gelblichweiBseidige

Fruchtknoten ist 3 cm lang. Der Kelch misst mit den 5 mm langen, pfriemlichen Spitzen

• Lappen fast 20 mm. Die Rohre der Blumenkrone ist 12 mm, der groBte Zipfel fast

ebensolang, die beiden anderen sind urn 4 —2 mm kleiner. Das Labell ist wie die ganze

lumenkrone auBen dicht weifiseidig behaart. Das StaubgefaB ist 11 mm lang, der

eutel wird von dem 3 mm langen wie der Riicken desselben weiBseidig behaarten
• 'ttelbandanhang uberragt. Die Frucht ist blassgriin und umschlieBt eine wenig
e,schige

, weiBe, faserige, aromatisch sauerliche Pulpa.

Neu-Guinea: hollandischer Teil, bei Andai (Beccari Pi. Pop. n. 552

l
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52. A. arfakensis K. Sch. n. sp.; herba perennis mediocris foliis alte

vaginalis, vagina glabra pro rata angusta glabra tenuiter striata, petiolatis,

petiolo supra canaliculata, ligula brevi acuta glabra, lamina anguste lanceo-

lata vel sublineari attenuato-acuminata basi pariter attenuata utrinque glabra;

inflorescentia strobilacea angusta geminata, subsessili vel breviter pedun-

culata, bracteis oblongo-ovatis acutis extus villosis; ovario villoso ellipsoideo;

calyce turbinato villoso trilobo, lobis in dentes subulatos desinentibus; co-

rollae tubo ut lobi lanceolati extus villoso, labello anguste laneeolato, sub-

carnoso; stamine hoc paulo longiore, filamento lato ut anthera glabro;

connectivo ultra antheram non producto; disco scrotiformi lobis subsemi-

globosis ruminatis.

Die Stengel sind 50—55 cm lang, werden aber von den Blattern noeh iiberragt.

Die Ligula hat eine Lange von $— 8 mm; der Blattstiel misst 2,5—3 cm; die Spreite ist

20—30 cm lang und hat in der Mitte eine Breite von 2 cm. Der dichte Bliitenstand hat

eine Lange von 4 cm; die untersten Deckhlatter sind halb so lang und gelb behaart,

die folgenden sind kurzer. Der Fruchiknoten ist 4 mm lang. Der einseitig aufgerissene

Kelch hat eine Lange von 15cm; er ist, hautig und glalt; die Zahne messen 5 mm.

Die Rohre der Blumenkrone hat eine Lange von 10 mm, der unpaare Zipfel misst

15 mm, die beiden anderen sind etwas kleiner. Das Labell misst 15 mm. Das ganze

StaubgefaC ist 13, der Beulcl 4 mm lang.

Neu-Guinea: hollandischer Teil, bei llatam auf dem Arfakberge,

16—2300 m tt. M. (Beccari, Pi. Pap. ohne Nr.).

53. A. euastra K. Sch. n. sp. ; foliis alte vaginatis, vagina superne

subtomentosa, ligula majuscula biloba tomentosa molli, petiolatis, petiolo

brevi valido subtomento, lamina lanceolata attenuato-acuminata, acumine

tenui longo piloso, basi acuta, supra pilis inspersa subtus subtomentosa

molli margine ciliata; inflorescentia capitata bracteis 4 magnis acuminatis

dorso tomentosis intus glabris prob. coloratis sufi'ulta, pedunculo tomentoso;

ovario serieeo subgloboso; calyce tubuloso dentibus tribus subulatis munito

appresse piloso; corollae tubo calycem subaequante subsericeo, lobo maximo

longe corniculato, ut minores acuti extus subsericeo ; labello laneeolato acuto

dorso subsericeo brevi; stamine subsessili dorso et connectivo ultra anthera

producto utrinque piloso; stilo et stigmate piloso.

Die Ligula ist 1,5 cm lang und goldig behaart; die Spreite hat eine Lange von

52 cm und eine groCte Breite von 7,5 cm, sie ist \ cm lang gestielt und ruckseits dicht

,

aher kurz rostfarbig behaart. Die gleiche Bekleidung zeigt audi der Stiel der kopfigen

kupelformigen Inflorcscenz von 6 cm im Durchmesser, die von 3— 7 cm langen, auBen

goldig behaarlen, im Leben jedenfalis farbigen Hiillblattern gestiitzt wird. Der goldgelb

behaarte Fruchiknoten hat eine Lange von 3 mm; der Kelch misst in seiner Rohre

H mm, wahrend die Zahne 4—5 mm lang sind. Die Blumenkronenrohre hat eine Lange

von \ 2 mm, der grflBte hornformig ausgezogene Zipfel misst 2,8 mm, wahrend die beiden

kleineren nur iO mm lang sind. Das Labell hat eine Lange von 7 mm, das fast sitzende

StaubgefaB von 9 mm (Taf. IV, Fig. B.).

Neu-Guinea: hollandischer Teil, bei Raruvi (Beccari, P. Pap. n. 348).

Anmerkung. Bei schneller Betraclitunp ist diese Art der vorigen ahnlich und

wahrscheinlich hat aucb Beccari, der beide in einen Umschlag gelegt hatte, an «hre
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Zusamraengehorigkeit geglaubt. Diesc ist aber (lurch die Behaarung der Blatter, welche

der A. calycodcs vollkommen abgeht und durch die kurzen Kelchzahne durchaus ver-

schieden.

54. A. cylindrocephala K. Sch. n. sp. in Warb. Monsunia, inerl.

An den kurzen, dichtahrig gestellten Sonderbliitenstanden ist die Art sofort zu er-

kennen; die Bracteolen sind rot, das Label] weiC.

Sud-Celebes: Wawo-Kraeng im Bergwald (Warburg n. 16 888); bei

Lompobattang, 2000— 3000 m u. M.; dichte Bestande bildend (Vettern

Sarasin n. 1243, bluhend am i. November 1895).

IV. Section. Rhizalpinia K. Sch.

Schliissel zur Bestimmung der Arten.

A. Blutenstand traubenfdrmig, Bliitcn einseitswendig

gestielt

.

55. J., macrostemon K. Sch.

B. Blutenstand dichter, ahrenformig.

a. Bracteolen offen und fruchtbar, Bluten gestielt . 56. A. polycarpa K. Sch.

b. Bracteolen geschlossen, unfruchtbar, Bluten fast

oder ganz sitzend.

a. Fruchtknoten und Kelch behaart, Seitenstami-

nodien fast 57. A. brachypoda K. Sch.

p. Fruchtknoten und Kelch kahl, Seitenstami-

nodien deutlich vorhanden 58. A. cylindrostachys K. Sch.

Unbestimmter Stellun- . |

39
'
A

' Parvitlora (
PreL

)

°
{ 60. X strobilifera Bak.

Rolfe.

S5. A. macrostemon K. Sch. n. sp.; caulibus vegetativis elatis foliis

vag ligula brevi rotun-

data extus villosa, lamina lanceolata breviter acuminata, acumine acutissimo,

basi acuta supra glabra suptus tactu magis quam oculo subtomentosa sub-

wolli; inflorescentia e rhizomate cauli gracili vaginato, unilateralter spicata

>racteis et bracteolis subulatis membranaceis, pedicellis brevibus; ovario ut

pedicelli et rachis subtomentoso globoso; calyce clavato membranaceo superne
nlobo, lobis in acumen angustum desinente tenuiter piloso; corollae tubo

wyccm alte superante superne dilatato, lobo maximo cucullato minoribus
multo ,0«giore; labello ad medium bilobo, lobos minores corollae aequante;
s amine corollam alte superante, filamento latissimo superne dentibus binis

revibus donato et subito contracto; connectivo ultra antheram producto;
dlsco subcylindrico brevi.

Die vegetativen Stengel erreichen bis zu den auBerten Blattspitzen eine Hohe von
"^ 30 cm

- D»e gegitterten Scheiden sind mit einem schmutzig schwarzgrauen Uber-

und

VGrSehen; die Li8ula misst kaum 2 nun. Die Spreite hat eine Lange von 4 3—30 cm
eine Breite von 4,5—6 cm, sie ist getrocknet graugrun. Der ganze Blutenstand
zur Zeit der Anthese 25 cm und wird bis zur Halfte bis von 2—4 cm langen, ob-

Dek
StUnipfen

'
luit einem sehr kurzen Stachelspitzchen versehenen Scheiden beklei'det.

-und Vorblatter sind 6—8 mm lane und kaum 1,5 mm breit. Der Blutenstiel ist

graoh

m ng Und diinn
' er ist wie der Fruchtknoten und die kantige Spindel kurz

aar,
g. Der Kelch misst 24—25 mm, die Lappen werden von 2 mm langen Spitzen
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geschlossen. Die Rohre der Blumenkrone ist 33—35 mm lang; der groBte Zipfel misst

21 mm, die beiden kleinsten sind 14 mm lang. Das Labell hat nur eine Lange von

15 mm. Das Stauhgef&B ist im Ganzcn 22—25 mm lang, davon kommen 6 mm auf

den Beutel mid 3 mm auf den oberen schmalen Teil des Filaments. Der Discus ist

1,3 mm hoch.

Sumatra, bei Ajer Mantjur in der Provinz Padang c. 360 m ii. M.

(Beccari, Pi. Sum. ohne Ni\, bluhend im August 1878).

Anmcrkung. Eine auf den ersten Blick iiberraschend ahnliche Pilanze sammelte

Beccari auf Borneo, Radschat Sarawak, am Gunong Gudung unter n. 2310 Pi. Born., sie

ist aber in den BJSMern nicht behaart, die Ligula ist vicl groGer und nach den roten

Fruchten scheint der Blutenstand nicht einseitswendig zu sein. Bliiten liegen nicht vor,

deshalb kann ich die Art nicht beschreiben.

56. A. polycarpa K. Sch. n. sp. ; foliis sessilibus alte vaginalis, vagina

grosse striata glabra prope apicem membranaceo-extenuata , ligula magna

acuta membranacea ; lamina lineari-lanceolata attenuato-acuminata basi an-

gustata utrinque glabra; inflorescentia densa panniculata subspicata cylindrica

obtusa scapo vaginato suffulta, inflorescentiis spccialibus sessilibus bracteis

amplis cincinnos laxos involucrantibus, bracteolis similibus at brevioribus;

floribus gracillime pedicellatis
,

pedicellis glabris sensim in ovarium trans-

euntibus; calyce turbinato tridentato glabro; corollae glabro tubo tenui,

calyce breviore, lobis aequalibus lanceolatis obtusis membranaceis; labello

cuneato-obovato reciso; stamine glabro, connectivo ultra thecas haud pro-

ducto; disco complicato stilo glabro; fructu globoso.

Die Ligula ist 2,5— 4 cm lang, diinnhautig, getrocknet dunkelblutrot; die Spreite

ist 70—75 cm lang und in der Mitte 7

—

7,5 cm breit; sie ist . oberseits schmutzig dunkel-

braun, unterseits rostfarbig. Die 14— 15 cm lange, dichte, cylindrische Rispe wachst

spater bis zu 22 em an. sie wird von einem 20—25 cm langen, bescheideten Stiele ge-

tragen; die Scheiden messen 4—5 cm. Die aujBeren Bracteen sind 2 cm lang, die inneren

vvie die Bracteolen gehen bis auf 1 cm zuriick; diese sind fertil, so dass Wickel ge-

bildet werden. Blutenstielchen und Fruchtknoten sind 4 mm lang. Der diinnhautige,

fein genervte Kelch ist 7—8 mm lang. Die Blumenkronenrohre misst 5—6 mm, die

Zipfel sind 5 mm lang. Das Labell hat eine Lange von 6 mm , das StaubgefaB von

4 mm. Der Discus ist 1,5 mm lang. Die Friichte haben 12 mm im Durchmesser; sie

werden von 1,5—2 em langen, kraftigen Stielen getragen, sind gelb, getrocknet braun.

genervt und werden vom bleibenden Kelche gekront. Die schwarzen
,
ganz flach zu-

sammengedruckten Sarnen sind gekflrnt und gliinzend, 2—3 mm lang.

Borneo, Radschat von Sarawak, bei Tubao, Provinz von Bintalu

(Beccari n. 3729).

57. A. brachypoda K. Sch. n. sp. ; herba perennis foliis sessilibus alte

vaginalis, vagina striata superne tessellata et pilosa, ligula brevi obtusa

villosa, lamina lanceolata breyiter et acutissime acuminata basi attenuata,

supra ad nervum medianum brevissime et dense pilosa ceterum pilullS

minutissimis inspersa, subtus densius et appresse praesertim nervo mediano

pilosa; inflorescentia brevi e vagina folii oriunda densa capitata elongate-

ovata obtusa; bracteolis unifloris saccatis bilobis, lobis acuminatis, subvillosis,

ovario globoso villoso trilovulari; calyce subturbinato irregulariter trilobato
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pubescente; corollae sericeae tubo calycem aequante, lobo maximo aliis duo-

bus paulo longiore brevitcr corniculato; labello oblongo-obovato obtuso

glabro; connectivo ultra antheram haud producto, anthera dorso pilosa, thecis

hirsutis; stilo hirsute.

Die Ligula ist nur etwa 2 mm lang; die Spreite ist 40—50 cm lang und in der

Mitte oder etwas holier, 7,5

—

\\ cm breit, getrocknet obcrseits graubraunlich, unterseits

mehr braun. Der bluhende Schaft ist 4 7 cm lang; der Bliitenstand missi 5 cm. Die

Bracteolen sind 12 mm lang, wovon 5 mm auf die Zipfel kommen. Der Fruchtknoten

misst 2 mm. Der Kelch ist \ mm lang und goldig behaarf . Die Rohrc der Blumen-

fcrone ist 10 mm, der groCte Zipfel derselben ebcnfalls 10 mm, jeder der kleineren 9 mm
lang. Das Labell misst 10 mm; das StaubgefaB 8 mm.

Borneo: im Radschat von Sarawak auf dem Berge Mattang (Beccari,

PL Born. n. 3636, bliihend im Juli 1867).

58. A. cylindrostachys K. Sch. n. sp.; foliis brevitcr petiolatis alto

vaginatis, vagina striata glabra superne ad marginem villosa, ligula mediocri

obtusa brevissime pilosa et ciliolata, lamina pro rata angustius lineari-lan-

ceolata breviter et acutissime acuminata basi angustata, supra pilis minu-

tissimis praecipue prope nervum medianum inspersa, subtus densius prac-

sertim ad nervum pilosa molli; inflorescentia densa capitata, capitulo

cylindrico obtuso scapo vaginato brevi suffulto post anthesin elegato, basi

bracteis sterilibus ovatis margine villosis induta bracteis fertilibus ovatis

acutis margine villosulis; bracteolis unifloris pariter ovatis apice subcuccu-

latis membranaceis glabris; ovario turbinate glabro; calyce turbinato irre-

gulariter trilobato glabro; corollae membranaceae glabrae tubo brevi, lobo

maximo cucullato obtuso; labello obovato bis bilobo, staminodiis lateralibus

orevibus oblongis obtusis; . anthera glabra retusa, connectivo ultra thecas

haud producto; stilo piloso; disco complicate.

Die Ligula ist 6—8 mm lang; die Spreite hat eine Lange von 50— 60 cm und in

er M,tte e'ne Breite von 6—8 cm, trocken ist sie rostfarbig bis schmutzig braun; der

Blattstiel ist bis 4,2—4,5 cm lang. Der Schaft ist 40, sp&ter fast 20 cm lan<; und mit

filattscbeiden bedeckt. Der Bliitenstand ist 5 cm lang, wftchst aber zur Fruchtzeit auf
das doppelte heran. Die sterilen Schuppen unter dem Blutenstande sind bis 2 cm lang;

Ie ferti,en messen etwa die Halfte; die Bracteolen haben fast dieselbc GroBe. Der

juchtknoten ist nur i mm lang. Der hautige Kelch misst im Ganzen 6 mm. Die

umenkronenrohre ist 3 mm lang, der groCte Zipfel hat eine Lange von 9 mm; jeder

*» kleineren von 7,5 mm. Das Labell ist 7 mm, die Seitenstaminodien sind 2 mm lang.

dS StaubgefaB misst 5 mm, wovon auf den Beutel etwas mehr als die Halfte kommt.
er D*scus ist 1 mm iang . Die glanzende Kapsel ist 8—9 mm lang, erbsengelb und

sPnngt in 3 Klappen auf.

Borneo, Radschat von Sarawak, auf dem Berge Mattang (Beccari

°-2947, bluhend und fruchtend im December 1867); bei Sautubong (der-

selbe n. 2162, fruchtend im August 1866).

59
- A. parviflora (Prsl.) Rolfe in PI. Cuming. 452. — Amomum

'/>

Haenk. I. H2, t. 19).
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Diese Art wurde von Presl zu Amomum gestellt; ich stinime aber Rolfe bei, dass

sic besscr zu Alpinia gehdrt.

Philippinen: beim Hafen Sorzogon (Haknke).

60. A, strobilifera Bak. in Kew Bull. 1898. p. 225.

Borneo: Ostkuste, britischc Besitzungen (Creagh).

Anmerkung. Baker sagt, dass die Art von alien anderen durch seitliche Ahren

verschieden sei. Dieser Charakter geniigt nicht zur Erkennung, weil mehrere Arten den-

selben teilen.

Arten vollig unbestimmter Stellung:

A. papuana Schaff. in Ann. jard. Buit. I. 56. — Neu- Guinea, lnsel

Sorong (Teysmann).

A. capitellata et elatior Jack in Malay, misc. II. n. 7. p. 2 et i.

Malesia.

A. humilis Teysm. et Binn. in Nederl. Tijdschr. XXIV. 327.
*

A. uviformis Horan. Monoer. Scit. 35. —
Java.

Malesia.

Die von Dietrich in Syn. pi. I. aus Donacodes Bl. herubergenommenen

Arten gehoren zu Amomum.
Anmerkung. Es sei gestattet, bier noch auf eine wenig gekannte Art der Gattunp

fliichtig hinzuweisen. Miquel beschrieb 1 8f>1 eine A. oxyphylla (in Journ. bot. nderi. I

93) aus dem siidwestlichen Gbina. Beim erslen Anblick hielt ich dieselbe fur vollkommen

identisch mit A. officinarum Hance, der Stammpflanze der Galgantwurzel. Die schmalen

lang zugespitzten Blatter, der Blutenstand, die GroGe und Form der Bliitenorgane stimmten

vollkommen iiberein. Bei genauerer Betrachtung fand ich aber, dass die sehr lange, diinn-

hautige Ligula der A. oxyphylla Miq. nicht zukamen. Nun ist freilich moglich, dass die

Blatter der MiQUEL'schen Pflanze von dem unteren Teile eines bluhenden oder von einem

nicht bluhenden Triebe stammen, wo sie erfahrungsgemaG auch bei langligulaten Arten

kurzer sind. Jedenfalls sollte dem Gewachs fernerhin eine gewisse Aufmerksamkeit ge-

widmet werden, urn zu entscheiden, ob nicht dieser Heilpflanze schon langst vor Hance

ein wohlbegriindeter Name zukam.

IV. Amomum Linn.

Was in der Einleitung von der Gattung Curcuma beziiglich der

Schwierigkeit der Untersuchung gesagt wurde, kann in dieser Gattung

wenigstens in betreff einer gar nicht geringen Zahl von Arten fuglich

wiederholt werden. Die mit compacten, dicht umhiillten Blutenstanden ver-

sehenen Arten scheinen ebenfalls haufig gallertartige FlUssigkeiten aus-

zuscheiden, durch welche nicht bloB die noch frischen Bluten hochgradig

mit den Bracteen zusammenbacken, sondern auch die

einer schnelleren Zerstorun

BLUMB'schen Originale 1st in dieser Gattung unglaublich schlecht und icn

fiirchte in nicht wenigen Fallen unzuverlassig. Auf einige eigenartige Binge

wird unten hingewiesen werden.

Darin stimme ich Bentham und Hooker 1

) unbedingt zu, dass

°- anheim gegeben werden.

abgebliihten Blunien

Der Zustand der

die

1) Bf.mh. et Hook. Gen. pi. III. 644.
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BLUME'schen Gattungen Elettaria und zimi groBten Teil Donacodes mit Amo-
mum zu verbinden sind; meiner Erfahrung nach kann dem Merkmale,

welches von dem Vorhandensein oder Fehlen eines Connectivanhangsel her-

genommen ist, nicht einmal Sectionswert beigemessen werden.

Die Zahl der Arten geht weit liber die von Bentham und Hooker ge-

nannte Ziffer 50 heraus. Gegenwartig sind aus dem malayischen Gebiet

bereits mehr als 50 bekannt; dazu kommen 48 Arten aus Vorder-Indien,

die fast durchweg von den malayischen verschieden sind, 2 australische,

von den hinterindischen und chinesischen Arten ganz zu schweigen. Wir
haben aber noch ein weites Gebiet der Gattung in Afrika, woher bereits

an 30 Arten beschrieben sind, so dass wir kaum fehl gehen, wenn wir die

Zahl der Arten auf uber 150 beziftern. Sie haben fast alle ein sehr be-

schranktes Wohngebiet, nur A. angiistifoUum Sonn. soil von West- bis

Ost-Afrika durchgehen und noch in Madagaskar vorkommen. Spatere

Untersuchungen zeigen aber vielleicht, dass in der Art mehrere versteckt

sind; moglicherweise wird auf der anderen Seite ein genauerer Verdeich

der malayischen Arten mit denen von Malakka dereinst noch einige Uber-

einstimmungen ergeben.O^" ^15

Einteilung in Untergattungen.
A. Bliitenstande spindelformig, sehr dicht; immer nur eine

Blute in der Vollbliite; Labell vorn schmal, gerade vor-

gestreckt, mit dem unpaaren Blumenkronenblatt zusam-
men meist schnautzenformig und gegen die lange Rohre
rechtwinklig gebogen. Kapsel glatt, diinnhautig, ver-

langert dreikantig I. Untergattung Hormtedtia (Retz.) K. Sch
B

- Blutenstand kopfig, meist dicht, Bluten meist mehrere zu-

sammen geoffnet; Labell breit, oft eingebogen und ge-

zahnelt; Kapsel dicksehaalig, sculpturiert.
a. Bliitenstande sehr hoch gestielt, mit strahienden, leb-

haft gefarbten, groCen Scheinbliittern versehen, ganz

breit kegel- bis kugelformig .... II. Untergattung Nicolaia (Horan.) K. Sch.

b. Bliitenstande kurz, hochstens bis 4 5 em lang gestielt,

°hne Schaublatter . . . . III. Untergattung Autamomum K. Sch.
fc**«""-"0

a. Bluten zahlreich, dicht, von den Deckblattern unten

verborgen.

I- Bliitenkopf oben flach, auf einem locker be-

scheideten Stiele 4. Reihe Densiflorae K. Sch.

II. Bliitenkopf oben gerundet, sitzend oder auf kur-

zem, dicht bescheideten Stiele 2. Reihe Multifhrae K. Sch.

^ Bliiten zahlreich, lockerer gestellt, von den Deck-

blattern nicht am Grunde verborgen ... 3. Reihe Laxiflorae K. Sch.

T- Bluten wenige, nicht von den Deckblattern weithin

verhullt 4. Reihe Paueiflorae K. Sch.

HttenMand traubig ausgezogen . . . IV. Untergattung Botryamomum K. Sch.
b

Wuten treten zu wenigen aus der Achsel von groCen
n Auslaufern stehenden, weit entfernt von einander an-

8ebrachten Deckblattern . V. Untergattung Mastigamom urn K. Sch.
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I. Untergattung Hornstedtia K. Sch.

Die Untereattun/r Hornstedtia'Reiz . (Section Hornstedtia Bak. in Hook. fil.

Kl. Brit. tod. VI. 237) fullt im groBen und ganzen mit der Gattung Dona-

codes in. zusammen; der Typus derselben ist Hornstedtia scyphus Iletz.

(Obs. VI. 18 = Amomum seyphifermn Koen. in Retz. Obs. 111. 68), der

sich vielleicht von Donacodes paludosa Bl. nicht unterscheidet. Mir ist

nicht ganz sieher, ob man nicht besser die Gattung Hornstedtia wieder

herstellt, denn die Fruchte sind der engen Umfassung durch die Bracteen

emilB rccht diinnhautig, glanzend und glatt. Sie scheinen sich auch nicht

mit Klappen zu Gfthen, sondern sich am Grande vom Boden der Inflores-

cenz abzulusen.

AuBcr durch die sehr charakteristische spindelfurmige Gestalt der In-

llorescenz erkennt man die Untergattung noch dadurch, dass die inneren

Bliilen von keinen Bracteolen, endlich auch nicht mehr von Bracteen be-
7

gleitet werden.

Schlussel zur Bestimmung der Arten.

A. Blutenstand meist sehr hoch gestielt, StieJ locker

mit groBen Scheidenblattern besetzt.

a. Bliitenstandsstiel von den breiten, stumpfen

Scheidcn nicht ganz verhiillt, hicr und da

sichtbar, goldig-filzig \. A. elongation (Teysm. et Binn.)

[K. Sch.I). Bliitenstandsstiel von den sich iibergreifendcn

Scheiden dicht umhiillt.

a. Scheiden ticf netzig gegittert, sehr breit

(5 cm), stumpf (weniger hoch gestielt) .

j3. Scheiden schmaler, hochstens 2 cm breit,

2. A. reticulatum K. Sch.

wenig gegittert.

I. Bliitenstandsstiel filzig behaart ....
II. Bliitenstandsstiel kahl 4

3. A. llavilandii K. Sch.

A. penicillatum K. Sch

B. Blutenstand sehr kurz gestielt odor sitzend.

a. Laubtrieb niedrig, nicht meterhoch, Blatter

schmal, nicht iiber 3 cm breit, Blutenstand

kurz 5. A. sarmvacensc K. Sch.

b. Laubtrieb gewohnlich iiber 2 m hoch.

v. Blatter kahl.

I. Blutenstand ganz kurz, nur bis 5 cm
lang, an weithin kriechendem Rhizom. 6. A. phaeochoanum K. Sch

II. Blutenstand 10 cm hoch und dariiber.

\. AuCere Bracteen auGen kahl .

2. AuBere Bracteen auGen behaart.

7. Jl minus (Teysm. u. Binn)

unten

weiGseidig g. A. coccineum (Bl.) Benth. et Hook.

P

AA AuGere Bracteen schmaler, bis

oben weiGseidig . 9. A. lycostomum K. Sch.

4 0. Apalwlosum (Bl.) K. Sch
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4. A. elongatnm (Teysm. et Binn.) K. Sch. — Donaeodes eUmgata

Teysm. et Binn. Cat. hort. Bogor. 58.

Angeblich von Java (Teysmann).

Anmerkung. Diese ausgezeichnete Art, scheint noch nicht besehrieben zu sein. Ich

habe aus dem BECCARi'schen Herbar eine Bliito im oberen Teile analysiert und oine
*

7 mm lange Anthere mit behaarten Theken und sehr kurzem Mittelbandanhang versehen

gefunden. Tiefer konnie ich nicht cindringen, ohne don Bliitenstand zu zerstoren.

2. A. reticulatum K. Sch. n. sp.; herba perennis elata foliis breviter

petiolatis alte vaginatis, vagina modice et prope marginem striata superne

villosa, ligula alte petiolo adnata acuta dense villosa, lamina late lineari

breviter et acutissime acuminata basi acuta margine et apice subvilloso-

ciliata ceterum utrinque glabra; inflorescentia manifesto pedunculata bracteis

exterioribus amplis ovato-oblongis obtusis vel acutis grosse reticulatis, in-

terioribus late linearibus apiculatis, bracteolis non semper obviis linearibus;

ovario cylindrico apice basique sericeo-piloso ; calyce inaequaliter trilobo;

corollae lobis angustis obtusis; labello ovato abrupte obtuse acuminata;

anthera villosa, conneetivo ultra thecas producto obtuso ; nectario bilamellato

apice denticulato.

Die Seheiden sind an der Spitze zottig gelb beliaart, ebenso die nur 6—7 mm
lange, aber dem 1,5—2 cm langen Blattstiel hoch hinauf angewachsene Ligula; die Sprcite

ist 1 m lang und in der Mitte 14 cm breit, getrocknet dunkelrolbraun, am Rande goldig

behaart. Der Bliitenstand misst den etwa 10 cm langen Bliitenstiel einbegriffen 25 em
in der Lange. Die auCeren Bracteen sind derb lederartig, rotbraun, die inneren rein

rot und bis 9 cm lang. Der Fruchtknoten misst 7 mm, er ist oben und unten \vei(3

behaart. Der Kelch ist 2,5 cm lang. Die Blumenkronenrohre iiber doppelt so lang,

die Zipfel haben 3 cm Lange. Ebenso lang ist das Labell (Taf. IV, Fig. F, O).

Borneo: Radseh.U Sarawak, bei Kutsching (Beccari, Pi. Born. n. 32,

bluhend im Juni 1865).

3. A. Havilandii K. Sch. n. sp.; herba perennis probabiliter elata

foliis petiolatis alte vaginatis vagina impresso-fenestrato- reticulata glabra

superne pilosula, ligula majuscula obtusa villosa, lamina late lineari breviter

acuminata acumine tereti pilosa basi late acuta praeter marginem ciliatam

utnnque glabra; scapo pro rata longe pedunculata, vaginis oblongis acutis

vel apiculatis impresso-fenestratis ; bracteis amplis coriaceis vaginis similibus

;

corollae tubo elongato tenui, labello corollae lobis hand multo majore,

anthera hirsuta.

Der Blattstiel ist etwa i cm lang, ebenso viel oder noch etwas mchr misst die

Jicht anliegend goldig behaarte Ligula. Die Blattspreite ist 55—57 cm lang und in der
• 'tte <2~u cm breit) gie igt getrocknet schokoladebraun oder geht etwas ins Graue.

» ganze Bliitenstand hat eine Hohe von 36—38 cm, cr wird durch unten kurze, oben

J

er bls <0 cm lange Schuppen umscheidet, die 6~.~~ -„- ~~ -
'ert und nach dem Rande hin fein behaart sind. Die Lange der Bliite konnte ich

We$en des sparsamen Materiales nicht bestimmen. Die Abschnitte der Blumenkrone
lessen wie das Labell etwa i,& cm. Der Staubbeutel ist 1 cm lang.

sredruckt

Borneo: Radschat von Sarawak, bei Pinindgiac (Beccari Pi. Born.
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n. 4448, bliihend im November 4 865); Sarawak-Fluss bei Perkulu Ampat

(G. D. Haviland, Piniin der Eingeborenen).

Anmerkung. Die .Haviland'scIic Pflanzc Gnde ieh als Amontum scyphiferum Koea

bestimmt. Mit ilir stinimt sie aber keineswegs iibcrein; sclion durch den hohon Stengel

der Inflorescenz weicht sie ganz wesentlicli ab, auCerdem aber sind die Deekbliitter

vie! langer u. s. w.

4. A. penicillatum K. Sch. n. sp. in Warb. Monsun., ined.

Celebes, Fluss Kalaena (Vettern Sarasin, bliihend am 3. Februar

1895).

5. A. sarawacense K. Sch. n. sp.; herba perennis hand elata, foliis

manifeste petiolatis alte vaginalis striatis glabris, ligula angusta obtusa brevi

glabra, lamina lanceolata vel lineari-lanceolata attenuata basi angustata

utrinque glaberrima; inflorescentia breviter pedunculata fusiformi, bracteis

ovatis, interioribus oblongo-lanceolatis obtusis apiculatis glabris.

Der blatttragende Trieb ist nur 55 cm lang, der uniere Teil ist mit dunkelbraunen

Scheiden bedeckt, er bat nur 4 Laubbl&tter. Die schmale Ligula ist 8 mm lang; der

Stiel misst 4—2 cm, er ist sebr scbmal und oberseits seicht ausgekeblt; die Spreite ist

9—22 cm lang und 2,5—3,5 cm in der Mitte breit, sie ist oberseits dunkel braungriin,

unterseits mebr rotlicb. Der Bliitenstand misst mit dem 4—1,5 cm langen Stiel nur

8—9 cm und bat 4,5 cm im Durcbmesser. Die inneren Bracteen sind bis 6 cm lang,

rotbraun, in der Mitte grau, am verdunnten Rande rotlicb und tragen eine bis 2 mm

lange Spitze.

Borneo, Radschat Sarawak, auf dem Berge Mattang (Beccari, Pi.

Born. n. 1435, bliihend im April 1866).

Anmerkung. Es lag nur ein Bliitenstand vor, den ich hfttte zerstoren mussen,

wenn ich die Blvitcn hatte genauer untersuchen wollen.

6. A. phaeochoanum K. Sch. n. sp.; herba elata foliis sessilibus

alte vaginatis vagina striata reticulata glabra superne margine puberula,

ligula modice longa acuta villosa; lamina lineari attenuato-acuminata mar-

gine brevissime villosa; inflorescentia e rhizomate elongato ramoso squamis

fuscis vestita brevi oblonga pedunculata basi squamis brevibus cincta;

bracteis ovatis vel ellipticis acutis apiculatis glabris, bracteolis membrana-

ceis; ovario glabro; calyce elongato-turbinato irregulariter lobulato glabro.

Die Scheiden sind rotbraun, deutlicb vertieft netzig sculpturiert; die Ligula ist bis

4 cm lang und auGen goldig behaart. Die Spreite hat eine Lange von 40— 42 cm und

eine Breite von 6—6,5 cm, ihre Farbe ist ebenfalls rotbraun, oben mebr ins Grune.

Die trocken schwarze Grundachse ist mit sdrwarzbraunen , bis 4,5 cm langen Scheiden

hesetzt. Der ganze Bliitenstand misst selbst zur Zeit beginnender Fruchtreife nur 7 <**

in der Lange, wovon noch 4—4,5 cm auf den deutlicb gekriimmten Stiel kommen. Die

fertilen trocken rotbraunen und fast schwarz gerandeten Deckbl&tter sind bis 3,5 cm Iang>

Die Bracteolen messen 2—2,5 cm, ebensolang ist der Kelcb. Die Fruclit ist kahl. D,e

iibrigen Merkmale sind nicht zu constatieren.

• Borneo, Radschat von Sarawak bei Kutsching (Beccari, Pi. BolU

n. 645, bliihend im September 1865).

Anmerkung. Eine durch die kurzen BlMenst&nde und die scbwarzbrauncn Gn" 1 "

achsenschuppen selir auffallende Art.
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A. minus (Teysm. et Binn.) K. Sch. — Donacodes minor Teysm.

et Binn. Cat, Hort. bogor. 380 , ob Elettaria minor Bl. Enuni. pi.

Jav. 533?
*

Java (Teysmann).

A. coccineum (Bl.) Benth. et Hook. Gen. pi. ITT. 644. — Elettaria coc-

cinea Bl.! Enmn. pi. Java ed. II. 53; Miq.! Fl. Ind. Bat. TIT. 601.

Java: in feuchten Waldern (Kuhl, van Hasselt, Mantjieirian. Tepus
oder Tepus bener dcr Eingeborenen).

Anmerkung I. Hasskaul hat in den Plantae Javanicae vainores434 einc aus-

fiihrliche Bescliroihung dieser Art, wahrscheinlich nacli lcbendein Material gegobon, da or die

Bliitenfarben genau mitteilte. Im gunzen ist diesclbe sehr gut, nur die Meinung, dass

2 Bracteolen bei jeder Hliite vorhanden seien, habe ich niclit an dieser, aber auch an

keiner anderen Art bestiitigen konnen. Ob uberdies seine Pflanze mit dem BLUME'scIien

Original ubereinstimint, muss dahin gcstellt bleiben. Ich babe das letztere untersucht
,

.....^ ^^MMMM. ^
und die Merkmalc im ganzen mit der Beschreibung ubereinstimmend gefunden. Leider

muss ich audi bier constatieren, dass das Originalcxemplar niclit rein ist; mit einem

Blutenstande
, welchcr der BiXME'schen Beschreibung offenbar zu Grunde gelegen bat,

ist ein andcrer aufgeklebt, der bestimmt dem A, cardamomitm zuzuzablen ist. Blumk
nalfe schon (lurch den Umstand aufmcrksam wcrden miissen, dass Kuhl oder

van Hasselt auf der Etikette den Namen Kapol, die Eingeborenen-Benennung fur jene

Art angemerkt hat. Zu welchcr von beiden das beigefugte Blatf gehort hat, bleibt

zweifelbaft.

Anmerkung II. Eine Elettaria punicea Bl, die nichl verotVentlicht zu sein scheint,

sieht dieser Art sehr ahnlich.

9. A. lycostomum Laut. et K. Sch. Fl. deutsch. Schutzgeb. in der

Suds H,I)
•Wilhel

Sagosumpf gemein, 150— 160 m ii. M. (Lauterbach n. 2495, bluhend am
9- Juli 1896, n. 2542, am 21. Juli 1896, Bracteen weiB, rot gerandet,

Blfiten rot. — Aru-Jnseln, auf Vokan (Beccari, Pi. is. Aru, bluhend im
Marz 1873).

Anmerkung. Die Pflanze ist eine Charakterpflanze dcr genannlen Gegend; die

Ijiatttragenden Triebe werden 2—'. m hoch; nach ilirer Holie bestimmt man die Giile

Jes Bodens.

10
- A. paludosum (Bl.) K. Sch. — Donacodes paludosa BL! En. pi.

Javae ed. II. 54; Elettaria paludosa Miq.! Fl. Ind. Bat. III. 604.

Sumatra, bei Kaputanam in der Provinz Padang, 30 m ii. M. (Beccari

£'• Sum. n . 856J, bei Ajer Mantjur, 360 m u. M. (Derselbe Pi. Sum. n. 213

K bluhend im August 1878); Java: in Bergwaldern des westlichen Teiles

1 HL oder van Hasselt, Pining Landak der Eingeborenen).
D|e Art steht offenbar A. scimhiferum Konig sehr nalie, wenn sie nicht mit ihr

*usammenfallt.

Arten von Donacodes, die ich nicht gesehen habe oder zur Ein-
reihung 2U unvollstandig sind:

Donacodes pininga Bl. Enum. pi. Jav. ed. II. 54. — Elettaria pininga

'* B. Ind. Bat. III. 602.
Botani Schc JahrbQcher. XXVII. Bd. 20

M
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West-Java: in Bergwaldern (Kuhl oder van IIasselt, Tining ran-

gang, Pining randja, Dinting der Eingeborenen).

D. tomentosa Dl. Enum. pi. Java ed. If. 55. — Ekttaria tomentosa

Miq. Fl. Ind. Dat. III. 603; Alpinia tomentosa D. Dietr. Syn. I. 12.

Java, bei Sadjiram in der Provinz Dantam, in feuchten Waldern

(Kuhl oder van IIasselt).

D. (?) walang Dl. Enum. pi. Java ed. II. 55. — Elettaria (?) Walang

Miq. Fl. Ind. Bat. III. 603; Alpinia Walang D. Dietr. Syn. I. 13.

Java, westlicher Teil (Kuhl oder van IIasselt, Walang der Ein-

eborenen).

D. alliacea Teysm. et Dinn. Cat. hort. Dogor. 58.

Java (Teysmann).

D. aperta Teysm. et Dinn. 1. c. 380.

Danka (Teysmann).

D. incarnata Teysm. et Dinn. 1. c. 380.

Amboina (Teysmann).

I), rosea Teysm. et Dinn. 1. c. 58.

Amboina (Teysmann).

II. Untergattung Nicolaia (Horan.) K. Sch.

Schlussel zur Destimmung der Arten.

A. Kelch auf der ganzen Ausdehnung kalil, Rohrc der

Blumenkrone verhaltnismaBig kurz, innen behaart.

a. Staubbeutel am Grande pinselformig behaart. . 4 4. A. pyramidosphaera K. Sch.

b. Staubbeutel am Grunde niclit pinselformig be- [et Hook,

haart \ 2. A. magnificum (Rose.) Bentli.

B. Kelch am Grunde seidig beharrt, oben kahl . . . 4 3. A. liemisphaericum (Bl.)

[K. SchG. Kelch auf der ganzen Lange seidig behaart.

a. Kelch in der Knospe gesehlossen, von 3 pfriem-

lichen Zipfeln iiberragt 4 4. A. solare (Bl.) K. Sch.

b. Kelch offen.

a. Bracteolen gestutzt, Kelch 4 5— 4 6 mm lang,

Ligula kaum 4 cm lang 4 5. A. chrysocalyx K. Sch.

t
3. Bracteolen spitz, Kelch 40 mm lang, Ligula bis

3 cm lang 4 6. A grandiligulata K. Sch.

11. A. pyramidosphaera K. Scb. n. sp.; herba elata foliis breviter petio-

latis alte vaginatis, vagina superne tanlum grossius striata, ligula modice

longa obtusa glabra, lamina lineari-lanceolata attenuato-acuminata basi an-

gustata demum cordata utrinque glabra; inflorescentia capitata longissime

pedunculata, pedunculo laxe vaginato glabro, bracteis exteris oblongo-lan-

ceolatis glabris, interis lanceolatis; bractcolis turbinato-tubulosis unilatcraliter

fissis glabris; calyce tubuloso tridenticulato unilateraliter spathaceo-iiss0

labro; corollae tubo boc multo breviore, lobis oblongis; labello scapM"

formi cum filamento alte connato; anthera excisa, connect!vo ultra thecas

prope basin pilosas baud producto; disco bilamelloso.

i r
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Die Ligula ist kaum 4 cm lang; die Spreite bat eine Liinge von 60 cm und in der

Mitte eine Breite von 10 cm, sie ist getrocknet braungrau. Der Stiel der kopfigen, von

roten Bracteen umhullten, 6— 7 cm im Durchmesser haltenden Inflorescenz ist i m lang,

er ist sehr kr&ftig, steif aufrecht und mit groCen Scheiden bekleidct, die rotbraun ge-

firbt sind. Die fruchtbaren Bracteen sind 4— 5 cm lang; die Bracteole misst 2 cm. Der

woiCwollig behaarte Fruchtknoten misst 2,5 mm. Der Kelch hat eine Lange von 3,2 cm.

Die Blumenkronenrohrc ist nur 4 2 mm lang und wie bei alien kurzrohrigen Arten vom
Schlund ab innen behaart. Der Staubfaden misst 3 mm, der Beutel 7—8 mm. Label!

und Staubfaden sind 4 3 mm weit mit einander verwachsen. Der Griffel ist behaart. Die

Nectarien sind 2.5—3 mm lang.

Borneo, Provinz Pontianak, bei Sungei Kanta (Beccari, Pi. Born,

n. 3452, bliihend im Mai 1867); Radschat von Sarawak, bei Tubao in der

Provinz Bintulen (Beccari, Pi. Born. n. 4042, bliihend im September 1867;

Celebes, Siidost-Halbinsel, Lepo-Lepo bei Kandari (Beccari, Pi. SeL,

bluhend im Juli 1874).

12. A. magniflcum (Rose.) Benth. et Hook. Gen. pi. III. 644. —

i

Alpinia magnified Rose. Monand. pi. t. 75. (1826); Ekttaria speciosa

Bl.! Enum. Fl. Jav. ed. II. 51. (1830); Hassk. PL jav. rar. 133; Miq.! FL

Ind. Bat. III. 600; Amomum speciosum Benth. et Hook. Gen. pi. 111. 644;

Alpinia speciosa D. Dietr. Syn. 13.

Celebes, Buol (Vettcrn Sarasin n. 693, Blatttriebe bis 5 m hoch;

Bliiten rot mit gelbem Saum, bluhend am 18. August 1894); Boran (Dies,

n. 864, bluhend am 19. Januar 1895); Java: in feuchten Waldern

(ux Hasselt, Koirje, Hunge, Hunje reuma oder Hunje bener der

Eingeborenen).

Anmerkung. Bei der Untersuchung des Originals der Ekttaria speciosa Bl. wurde
ich auCerst lebbaft an Alpinia magnified Rose. Hon. pi. t. 75 (4826) erinnert; ein

Vorgleich der Charaktere beider Pflanzen sprach nicht gegen die Zusammengehorigkcit,

^r ganze Habitus aber scbeint mir davon zu zeugen, dass Alpinia magnified Rose.

[Amomum magnificum Benth. et Hook. Gen. pi. JU. 644, Phacomeria magnified Lindl.

toNat syst. ed. II. 446 [4836], Nicolaia imperialis Horan. Mon. 32. t. 1) und FAettaria

speciosa Die Pflanze muss der Priorit&t nach also den

Namen Amomum magnificum (Rose.) Bth. et Hook, fuhrcn. Dagegen scbeint nun aber

das Vaterland der Pflanze zu sprechen. Roscoe beschrieb dieselbe nach ciner Abbildung,

wekhs Ch. Telfair in Mauritius hergestellt hatte und die von Hooker an jenen fur sein

RroBes und schones Werk abgegeben wurde. Nun sagt aber Baker in seiner Flora of

Mauritius: »it is naturalised in Mauritius on (be banks of the stream Maka and
round Bois Cberi and is contained in Percival Wright's Seychelles collection. Zugleich

tfebt er Madagascar als Heimat an; ich babe alle Nachrichten uber die Pflanzen jener

tasel gepruft, eine Andeutung aber uber ein solches Vorkommen nicht gefunden. Da
derKew-Index aber immer nocli Mauritius als Vaterland nennt, so diirften Belagexemplare
von Madagaskar im dorligen Herbar auch nicht vorliegen. Die Exemplarc von Beccari

ewe,sen u«s jetzt, dass die Pflanze zweifellos malayischen Ursprungs ist.

* 3 - A. hemisphaericnm (BL) K. Sch. — Ekttaria hemisphaerwa BL!

Enum. pi. javae 51> Miq , F , [nd Bat 600
Java: auf Bergen der Provinz Bantam (Kohl oder van Hasselt, Hunje,

eruvung der Eingeborenen).

20*
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Anmerkung. Das Original besteht nur in einem abgebluhten, abgebrochenen Stuck,

an dem keinc Bliitencharaktere wahrnehmbar sind; die Art gehort danach sicher in die

Verwandtschaft von A. vmgnipeum (Rose.) Bth. et Hook. Zu einer genaueren Charak-

terisierung ist cs durchaus nicht brauchbar.

14. A. solare (Bl.) K. Sch. — Elettaria .solans BL! Enum. pi. Jav.

ed. II. 52, Miq.! Fl. Ind. Bat. III. 600.

Java: auf dem Bergc Gedeh, im Westen der Insel (Kuhl oder
-

van Hasselt, Hunje warak der Eingeborenen, Zollinger n. 278z).

Anmerkung. Audi von diescr Pfianze ist das Original auGerst mangelhaft; Blatter

fchlen, ein Stuck des Kopfes bietet Bliiten im Knospenzustande. An diescm fand ich

die bisber nicht gekannten Besonderheiten, dass der geschlossene Kelcli in 3 pfriemliche,

5—6 mm lange Spitzen auslauft. Die Anthcrc hat beliaarte Tlioken; sic ist im Mittel-
*

band uber diese hinaus nicht, verlangert. Ubrigens ist dor Bliitenstand nicht, wie Blume

wissen will, sitzend, sondern rcchl lang (iibcr 20 cm) gcsticlt.

15. A. chrysocalyx K. Sch.; caule vegetativo hand exstante, scapo

fertili elato inferne glabro superius piloso, vaginis amplis breviter apiculatis

glabris superioribus pilosis munito; inflorescentia capitata globosa basi

bracteis oblongo-ovatis sterilibus capitulo brevioribus suffulta; bracteis fer-

tilibus linearibus apice membranaceis et probabiliter coloratis, bracteolis

anguste turbinatis tridentatis extus sericeis unilateraliter flssis unifloris;

ovario turbinate) sericeo triloculari; calyce turbinato dense sericeo breviter

tridentato unilateraliter fisso; corollae tubo calyce multo breviore parce

piloso, lobis lanceolatis parvis, imparl altius tubo e labello et stamine

efformato adnato extus secus nervum medianum piloso; labello ovato

superne crispulo glabro; filamento brevi, anthera excisa thecis hirsutis,

connectivo ultra thecas haud producto; disco complicato; capsulis obpyra-

midatis apice truncatis, capitulum globosum efformantibus.

Der bluhende Schaft ist 70—72 cm hoch, steif aufrecht, die Scheiden sind 5—7 cm

lang, die unteren verwittern und fasern auf. Der Bliitenstand hat einen Durchmesser

von 5 cm; die auBeren Bracteen sind 2 cm lang, die inneren werden 2,5 cm lang und

uberragen mit diinnhautigen Enden den Kopf. Die Bracteolen sind 4 5 mm lang, dor

Fruchtknoten ist 3 mm lang. Der Kelch misst 4 5—46 mm, er ist wie jener, abcr

dichter und langer goldig behaart. Die Blumenkronenrohrc hat eine Lfinge von 9—<0 mm,

der unpaare Blumenkronenabschnitt misst 5 mm, er ragt aus dem Kelchschlitz hervor,

wahrend die paarigen Zipfel an die Rohre, welche von Labell und StaubgefaB gebiWet

wird, angepresst sind. Das Staubgef&B ist 5—6 mm lang, wovon 4 mm auf den Beutel

kommen; dieser ist an den Theken goldig behaart. Der Griffel ist kahl, nur der

Narbenrand ist gewimpert. Der Discus ist 4,5—2 mm hoch. Kapsel 2,5 cm lang,

braun.

Sumatra: auf dem Berge Singalan in den Padangschen Bovenlanden

bei 1700 m u. M. (Beccari, Pi. Sum. n. 247, bluhend Juni und Juli 1878);

bei Ajer Mantjur in demselben Distrikt, 360 m ii. M. (Beccari, Pi. Sum.

n. 645, fruchtend im August 1878).

1 6. A. graiidiligulata K. Sch. n. sp. ; herba perennis elata foliis petio-

latis alte vaginatis, vagina grosse striata impresso- reticulata glabra prope

ligulam solam pubcrula, ligula ampla ad basin biloba (an casu?), l°bis
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acuminatis, extus pilosa dorsum versus densissimc villosa, lamina maxima

late lineari breviter acuminata, acumine ut margo piloso, ceterum utrinque

glabra; inflorescentia capitata laxe vaginata, longe pedunculata, caule to-

mentoso; bracteis ovato-oblongis attenuato-acuminatis glabris apicem versus

pilosis; bracteola oblonga acuminata unilateraliter alte fissa; calyce tubuloso

tridenticulato sericeo; anthera apice excisa, connectivo ultra thecas ad

trientem superiorem penicillato-pilosas haud producto; disco bilamelloso.

Die gegitterte Blattscheido ist rotbraun; der Blattstiel ist 3 cm lang und sehr

kraflig; die Ligula liat eine Lange von 3,5— 4 cm und ist am Grunde auf der Riick-

seite eigentiimlicli biirstenartig bekleidet. Die Spreite ist 80 cm lang und in der Mitte

U.5 cm breit, getrocknet braunlich olivgriin. Der Bliitenstand wird von einem circa

50 cm langen, kriiftigen, goldigfilzigen Stiel getragen, er hat einen Durchmesser von

9 cm. Die Bracteen sind 5— 6 cm lang und schmutzig braun. Die Bracteole misst 3 cm,

der scidig goldgelbe Fruchtknoten 4 mm. Der Kelch ist 4 cm lang. Die Anthere einer

noch nicht entwickelten Bliite ma(3 8 mm; der Discus ist 2 mm lang.

Sumatra, im westlichen Teil, Provinz Padang, auf dem Berge Sin-

galan bei 1700 m (Beccari, Pi. Sum. n. 303, bluhend im Juni und Juli

1878).

Anmerkung. In diese Untergattung konnte vielleicht Amomum Bcccarianum

(0. Ktze. sub Cardamomo Rev. gen. 685) gehoren. Der Autor zieht zu dem aus Tji-

bodas stammenden Typenexemplar eine Pflanze, welche Beccaki unter Pi. Sum. n. 227

auf dem Berge Singalan gesammelt hat. Ich habe diese Nummer nicht in dem Beccari-

schen Herbar gesehen. Die Identification zweier Arten der Gattung von so entfernten

Standorten ist immerhin gewagt.

Ohne Einsicht der Originale vermag ich audi zwei andere Arten, welche O. Kustze

aufgestellt hat, nicht unterzubringen. Vielleicht gehoren sie in Untergattung Xicolata;

die Beschreibungen sind trotz ihrer Ausfuhrlichkeit an einzelnen Stellen wohl nicht ganz

richtig. Er sagt von A. eriocarpum (O. Ktze. sub Cardamomo) : Corolla tripartita calyce

minor segmentis 2 oblongis tertio (labello) ovato obtusiusculo. Nun ist aber doeh das

Labell kein Blumenkronenzipfel. Audi den Satz Staminodia inaequalia brevia verstehe

>ch nicht. Er vergleicht die Art mit A. anthodioidcs (Teysm. et Binn. sub Elcttaria),

die wahrscheinlich in diese Untergattung gehort.

Audi A. tridmtahim (O. Ktze. sub Cardamomo) hat wohl die groCen, reichblutigen

KGpfe der Untergattung. In der rregebenen Diagnose ist mir der Satz: Dentes bractcarum

caiycig corollae breviter subulati unklar. Eine Corolla tubulosa superne spathacea acumina-
hssuna apice 3-dentato calyce minor giebt es in der Gattung Amomum entschieden nicht.

* a,1I>scheinlich ist dies Gebilde der Kelch, und das Organ, welches er als Kelch angesehen
hat, ist die Bracteole; dann wurden die Staminodien 3 inaequalia oblonga etc. die Zipfel

der Blumenkrone sein. Waren wirklich 3 oblonge Staminodien vorhanden, so musste die

Pflanze bekanntlich bei den Hedychieae untergebracht werden. In dieser Beschreibung
ist sicher nicht alles in Ordnung. Im ganzen erweckt die Darstellung der Pflanze in mir
'e Vorstellung, dass sie mit A. magnificum (Rose.) Bth. et Hook, verwandt sein mag,
,e to Java vorkommt. Die roten iiuGeren Bracteen, die roten oben gelben Bluteni

^elche A. tridentatum zukommen, sind fur die Art charakteristisch, auch die Stattlich-

ke* der Pflanze spricht dafur.
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III. Untergattung Autamomum K. Sch.

Schlussel zur Bestimmung der Arten.

\. Rcihe Densiflorae K. Sch.

A. Blatter ruckseits kahl.

a. Blutenstandsstiel kahl.

a. Blatter des Bliitenstandsstieles zugespitzt,

verlangert, 5 cm lang, Labell schmutzig-

rot, Blumenkrone wei (3 47. A. alborubellum Laut. et K. Sch.

^. Blatter des Bliitenstandsstieles kiirzer, 2 cm

lang, spitz, Labell rotlieh, Blumenkrone gelb 18. A. flctvorubellum Laut. etK. Sch.

In diese Verwandtschaft gehort audi . . 19. A. hcteranthnm Bl. (quoad

b. Blutenstandsstiel filzig. [inilorescentiam scaposam.

a. Blatter breit linealisch, verlangert, Schcide

nicht gegittert 20. A. polyearpum K. Sch.

p. Blatter verkurzt, elliptisch, Schcide bis an

die Spreitc, besonders abcr untcn tief ge-

gittert 21. A. dictyocoleum K. Sch.

B. Blatter ruckseits behaart, Blatter der Blutenstands-

achse sehr groB, breit linealisch und stumpf . 22. A. pausodipsus K. Sch.

2. Reihe Multiflorae K. Sch.

A. Blatter gestielt.

a. Deckblatter des Bliitenstandes, zumal die

auBeren weiB, strohartig.

a. Fruchtknoten kahl 23. A. deuteramomum K. Sch.

;

3. Fruchtknoten seidig behaart 24. A. cardamomum Linn.

b. Deckblatter des Blutenstandes dunkel, nicht

strohartig.

a. Ligula diclit behaart.

I. Deckblatter hart, lcderartig, untere

Schciden seidig behaart, glanzend, Kelch

.seidig behaart 25. J., calophrys K. Sch.

II. Deckblatter nur cartonartig, bruchig,

untere Scheiden sehr kurz filziff, matt,
C2 7 7

Kelch wenig behaart 26. A* validum K. Sch.

p. Ligula wenig und zerstreut behaart ... 27. A. trichanthcra Warbg.

y. Ligula kahl.

I. Ligula ungewohnlich lang (uber 3 cm)

diinnhautig 28. X macroglossa K. Sch.

II. Ligula hdchstens 4 cm lang.

1. Blatter fast oblong, sehr lang (iiher

2 cm) gestielt 29. .1. laxisquamosum K. Sch.

2. Blatter mehr linealisch, kiirzer gestielt.

A Blatter unterseits getrocknet deut-

u<* grau 30. A. apicidatum K. Sch.

AA Blatter nicht unterseits grau.

O AuCere Deckblatter schmal, am
Grunde braungoldig, seiden-

haarig.
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Vorblattchen rohrenformig,

hoch geschlossen.

§ Staubbeutel nur am Rando

behaart 31. A. brachypodanthum K. Sch.

Staubbeutel sehr dicht, an

den Theken behaart. . . 34a. A. Sarasinorum K. Sch.

Vorblattchen fast bis zum

Grunde aufgespalten . ... 32. A. trachycarpam K. Sch.

00 AuCere Deckblatter breit, nicht

goldig behaart, innere fast

scliopfig zusammengestcllt . . 33. A, rubrum Bl.

B. Blatter sitzend.

a. Blatter kalil.

a. Ligula behaart.

I. AuCere Deckblatter der Bliitenstande

dicht angedriickt weiBseidig, spitz ... 34. A. finibriobractca K. Sch.

II. AuCere Deckblatter der Bliitenstande

zottig braun behaart, stumpf 35. A. padangense K. Sch.

{

3. Ligula kahl.

I. Blatter sehr sehnial, nicht 2 cm breit . 36. A. brachijckilus K. Sch.

II. Blatter nicht unter 4 cm breit, verhalt-

nismaBig sehr lang 37. A longifolium K. Sch.

b. Blatter unterseits behaart 38. A. vestitum K. Sch.

Hicrher wahrschcinlich auch 39. A. hcliconiifolium K. Sch.

3. Reihe Laxiflorae K. Sch.

A. Labell im Mittellappen nicht schnabelformig vor-

gezogen, Blatter sehr schmal, nicht 4,3 cm breit 40. A. stemphyllum K. Sch.

B. Labell schnabelformig vorgezogen, Blatter ubcr

5 cm breit 41. A. nasidum K. Sch.

4. Reihe Pauciflorae K. Sch.

A. Deckblatter abfallig 42. A. gyynnopodum K. Sch.

B. Deckblatter bleibend.

cr. Bliitenstand nicht eigenartig gekriimmt.

I. Deckblatter klein, schmal, die Bliiten nicht

umhullend 43. A. stenosiphon K. Sch.

II. Deckblatter breit, die Bliiten unten um-
fassend.

*. Blattstiel auCerordentlich lang, Bliiten-

stand kurz gestielt 44. A. trianthemum K. Sch.

2. Blattstiel sehr kurz, unten stark verdickt,

Bliitenstand langer (iiber 4 cm) gestielt 45. A. oligantlmm K. Sch.

?• Bliitenstand gekriimmt 46. A. labcllosum K. Sch.

Hierher auch .....'. 47. A. foctens (Bl.) Bcnth. ct Hook

1. Reihe Densiflorae K. Sch.

<7. A. albo-rubellum Laut. et K. Sch. n. sp. in Flora deutsch.

Schutzgeb.
i. d. Siidsee, ined.
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Neu-Guinea: Kaiser -Wilhelmsland , im Uferwald des Jageiflusses

(Lauterbach n. 2545, bliihend am 4. Juli 1896).

18. A. flavo-rnbellum Laut. et K. Sch. n. sp. in Flora deutsch.

Schutzgeb. i. d. Sudsee, ined.

Neu-Guinea: Kaiser-Wilhelmsland, im Hochwald am llamu-Flusse

haufig (Lauterbach n. 2735, bliihend am 4. September 1896).
*

19. A. lieteranthttin BL! Enum. pi. Jav. 49, Miq.! Fl. Ind. Bat. II. 599.

Im Garten von Buitenzorg cultiviert (van Hasselt).

Anmerkung. Diese Pflanze liegt in einem so auGerordentlich schlcchtcn Materiale

vor. (lass ich die Bliitencharaktere der Schaftbluten nur selir urivollstaudig prufon

konnte, ich ersah aber, dass sie weir gehend verbildet waren. Etwas bcsser waren

diejenigen erhalten, woiche einen blatttragenden Trieb beschlossen; durch dieses Doppel-

verhfiltnis ist ja der Name .1. heteranthum Bl. bedingt worden. Nachdem ich an dem

Originale Blume's sclion mannigfache eigenartige Beobachtungen gemacht hatte, uber-

raschte mich wenig, dass die Bliiten doch in zu hohem MaCe verschieden gestaltet

waren: der Fruchtknoten an jenen Bliiten wurde kahl und gehockert, an diesen aber

bebaart und glatt gefunden, kurz, die beiden zu einer Art combinierten Stiicke gehoren

nicht zusammen. Die Bliitenschafte mu§sen als Amomum, der Blatttrieb muss als eine

Alp into, angesprochen werden.

Blume meinte, dass das Vaterland dieser species mixtao vielleicht Mauritius ware.

Diese Annahme ist sicher falsch, denn in der Flora von Mauritius, die wir heute gut

kennen, giebt es keinen Vertreter der Gattung, ja die ganze Familio ist von der Insel

ausgeschlossen. Amomum-Arten mit den Charakteren der Schaftbluten kenne ich von

Borneo und Celebes (A. pausodipsus K. Sch.). Es ware wold am besten, die Art zu

streichen.

20. A. polycarpnm K. Sch. n. sp. in Warb. Monsunia, ined.

Celebes: bei Tomohon (Vettern Sarasin, bliihend am 5. Juni 1894,

Bliite rosa, Frucht eosinrot).

21. A. dictyocoleum K. Sch. n. sp.; herba perennis modice elata foliis

petiolatis alte vaginatis, vagina valde impresso-reticulata superne puberula,

ligula rnajuscula acuta glabra, lamina elliptica vel oblongo-lanceolata breviter

acuminata, acumine brevi, margine breviter ciliolata ceterum utrinque glabra;

inflorescentia pedunculata globosa, pedunculo tomentoso laxe vaginato,

bracteis oblongo-lanceolatis acutiusculis ciliolatis, bracteola subtriloba pube-

rula ad basin aperta; calyce trilobo, lobis subulatis, puberulo, lobis superne

densius pilosis; coroliae sericeae lobo majore cucullato; labello spathulato

bilobo, filamento et stilo piloso.

Die blatttragenden Triebe sind noch nicht \ m hoch; die Scheide ist. ganz regel-

maOig, sehr tief und weitmaschig gegittert. Die Ligula wird bis 2 cm lang, sie ist

dunnhautig und oben rotbraun; der Blattstiel wird bis 2 cm lang und ist zusamrnen-

gefaltet; die Spreite hat eine Lange von 25—40 cm und in der Mitte eine Breite von

44—4 4 cm; sie ist getrockaet graugrun ins Hellhraunliche. Der 3 cm im Durchmesser

iialtende Blutenstand wird von einem 10—14 cm langen Stiele getragen, der nur 4—5

groBere Scheiden tragt und rostfarben weichfilzig ist. Die Bracteen sind 2,5 cm lang,

getrocknet strohgelb, die Bracteole misst wic der Kelch 2,2 cm ; fast ebenso lang &
die Blumenkronenrohre, der groBere Zipfel misst 4 3 mm, die kleineren zugespitzten
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sind 12 mm lang. Das Labell hat cine Lange von 4 3 mm, der Staubfatlen ist 7 nun.

der Bcutol 6 mm lang.

Borneo: Radschat von Sarawak bei Kutsching (Bkccari, Pi, Born,

n. 799, bliihend im September 1865).

Anmerkung. Dicsc Art ist (lurch die sehr stark gegitterten Scheiden, die breiten

Blatter und die kurzen Bliiten sehr auffallend.

22. A. pausodipsns K. Sch. n. sp. in Warb. Monsunia, ined.

Celebes: Tomohon (Vettern Sarasin n. 415, bliihend am 2. Juni 1894,

der Bliitenstand ist ganz mit Schleim durchtriinkt und wird gegen Durst

genossen).

2. Reihe Multi florae K. Sch.

23. A. deuteramomum K. Sch. n. sp.; herba perennis modice elata

foliis sessilibus alte vaginalis, vaginis tenuis striatis glaberrimis, ligula glabra

obtusa, lamina angustius lineari-lanceolata attenuate -acuminata basi an-

gustata glaberrima; inflorescentia breviter pedunculata, pedunculo vaginis

brevibus vestito; bracteis ovatis acutis glaberrimis pallidis substramineis;

bracteola tubulosa tridentala glabra; ovario gracili glabro superne solum

pilosulo; calyce tridenticulato glaberrimo; corollae tubo angusto, lobis parvis

obtusis; labello subobovata et apice trilobulato concavo medio longitudi-

naliter calloso et piloso; lilamento lato concavo anthera basi libera, connec-

tivi appendice magno trilobo; disci lobis subulatis.

Die Ligula ist kauni uber 5 mm lang; die Spreite des Blattes hat eine Lange von
M—BO cm und eine Breite von 2,8— 3,4 cm, sie ist graugrun. Der Bliitenstand ist mit

dera Stiel i — 4 2 cm lang, steckt aber wahrscheinlich teilweise in der Erde. Die Brae-

teen sind 2,5—3 em lang, die Bracteolen messen 1,5 em. Der Fruchtknoten ist kaum
2,5 mm lang, der Kelch nur 12— 13 mm. Die Blumenkronenrohre ist 10 mm lang,

wahrend die Zipfel 8 mm messen. Das Labell ist 10 mm lang. Der Staubfaden ist

* ram lang, die Anthere 4 mm, wahrend der Mittelbandanhang eine Lange von

3 mm hat.

Phili Walde
Anmerkung. Habituell wie im Blutenstande ist die Art A. cardamomum Linn,

ahnlich, sie unterscheidet sich aber vollkommen durch die geringe Behaarung und die

genngere GroBe der Bracteen und des Kelehes.

**. A. Cardamomum Linn. Spec. pi. ed. I. 1 ; Bl.! Enum. pi. Javae

ed
- U. 48; Miq.! Fl. Ind. Bat. III. 598.

Ich kann nach den schonen Bliiten, die mir vorliegen, eine Beschreibung

derselben geben:

Inllorescentia breviter scaposa, peduncula vaginis brevibus glabris,

bracteis ovatis insigniter pallidis et quasi exsiccatis margine parce pilosis;

bracteola tubulosa tridentata subsericea et appresse pilosa; ovario dense

Sericeo
>

calyce tubuloso villoso trilobo, lobis penicillatis ; corollae tubo an-

gusto glabro, lobis anguste oblongis; labello obovato-oblongo, apice sub-

tnlobulato recurvato, medio longitudinaliter calloso et piloso ut faux tubi;

famine lilamento lato canaliculate , anthera parva, appendice connectivi



314 K- Schumann.

trilobata rectangulariter refracta; stilo glabro; disci lobis binis cylindricis

acutis.

Die Bracteen sind 2,5—3 cm lang, gelblich; die Bracteolen messen 15 mm. Der

Kelch ist ebenso lang und wie jene seidenglanzend. Die Blumenkronenrdhre ist 1,9 cm

lang, die Zipfel messen 4 mm. Das Labell hat ausgebreitet cine Lange von 16 mm;

der Staubfadcn ist 5 mm, der Beutel 3 mm lang, ebenso viel misst der Mittelband-

anbang. Der Discus ist 2 mm lang.

Java: auf Bergen wild und in Garten cultiviert (Blime, Kappol oder

Kapul der Eingeborenen), Priaman (Diepevhorst).

25. A, calophrys K. Sch. n. sp. in Warburg Monsunia, ined.

Nord-Celebes: Tomohon (Veltern Sarasin n. 413, bliihend am 31. Mai

1894); Sud-Celebes: bei Tjamba am Waldrande (Warburg n. 16157);

Siidost-Celebes: bci Kandari (Beccari, Pi. Sel. obne No., bliihend im

Mai 1874).

26. A. validum K. Sch. n. sp. ; herba perennis e crassitie caulis vege-

tativi elata foliis breviter petiolatis alte vaginalis, vagina grosse striata

margine ciliata superne pilosula, vagina longa obtusa dorso lomentosa,

lamina late lineari vel sublanceolata breviter acuminata margine et acumme

pilosa ceterum utrinque glabra; inflorescentia breviter pedunculata, pedun-

culo squamoso, bracteis oblongis obtusis exteris glabris intcrioribus dorso

pilosis; bracteolis tubulosis pilosis irregulariter trilobis et unilateraliter

fissis; ovario sericeo; calyce subduplo longiore bi- vel trilobo piloso, lobis

penicillatis ; corollae tubo calyce breviore, lobis oblongis obtusis, majore

manifesto cucullato; anthera ultra thecas superne tantum pilosas haud pro-

ducta; disco bilamellato.

Die blaitertragenden Triebe sind am Grunde von getrocknet dunkel-kastamen-

braunen, feinfilzigen Scheiden umgeben und baben fast 3 cm im Durchmesser, cine m

der Familie ungewohnliche Starke. Die Ligula misst 1 cm und ist auf der Riickseite

mit biirstenartig gestellten, goldigen bis braunen Haarcn bedeekt. Der Blattsticl ist

1—4,3 cm lang, stielrund und oberseits seicht gefurcbt; die Spreite hat eine Lange

von 50—60 cm und in der Mitte oder holier oben eine Breite von 9—1
1
,5 cm, sie ist

getrocknet dunkel kastanienbraun bis schwarzbraun, unterseits mehr rostfarbig. Der

Blutenstand misst 14 cm in der Lange. Die Bracteen sind 3—5 cm, die Bracteolen

2,8—3,0 cm lang. Der Kelch hat eine Lange von 5,5 cm. Die Rohre der Blumen-

krone ist kaum 5 cm lang, die Zipfel messen 2,5 cm. Der Staubbeutel hat eine Lange

von 11 mm. Der Discus ist 2,5 mm lang.

Sumatra: Westseite, Provinz Padang, 360 m ii. M., bei Ajer Mantjur

Beccari Pi. Sum ohne Nr., bliihend im August 1878).

27. A. triehanthera Warb. in PL Pap. 276.

Neu-Guinea: Kaiser-Wilhelmsland, am Sattelberg in Schluchten (War-

burg); Suor Mana, am Rande des Waldes bei 700 m ii. M. (Lauterbach

n. 2326, bliihend am 12. Juni 1896).
• ••

28. A. macroftlossa K. Sch. n. sp. ; herba perennis haud elata row8

breviter petiolatis alte vaginatis, vagina prope marginem tantum manifest

striata ceterum laevi, ligula maxima tenuiter membranacea ut vagina
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glaberrima, lamina lineari lanccolata attenuato-acuminata basi acuta utrin-

que glaberrima acumine torto; inflorescentia brevi breviter pedunculata,

pedunculo squamoso, bracteis herbaceis margine membranaceo - extenuatis

rigidius apiculatis glabris; bracteola ampla subventricosa biloba glabra;

ovario globoso glabro; calyce subturbinato-tubuloso tridentato glabro; an-

thera lineari glabra, connective ultra thecas haud producto; disci lobis binis

longitudinaliter excavatis.

Die blatttragenden Triebe haben nur cine Lange von 45—50 cm. Die getrocknet

gelbbraunen Sclieiden sind glanzend; die Ligula ist bis 5 cm lang und sclir dimnhautig.

Die Spreite hat eine Lange von 14—27 cm und in der Mitte eine Breite von 4— .i cm,

sic ist oberseits graugrun, unterseits gclbbraun. Der fast kopfige Bliitenstand missi

mit dem 3 cm langen Stiel 7— 7,3 cm. Die trocken gelbbraunen, auGeren Bracteen

sind 3 cm lang, die inneren sind etwas kurzer. l>ie Bracteole ist 4,4 cm, der Kclch

1,3 cm lang; der Fruchtknoten misst 3 mm im Durchmesser. Die Antheren sind 7 mm.
Der Discus ist 2,5 mm lang.

Borneo: Radschat von Sarawak, auf dem Gipfel des Berges Mattang

(Beccari, Pi. Born. n. 2077, bluhend im Juli 1866).

Anmerkung. Die Bliiten waren soweit eingetrocknet, dass die iibrigen Charakterc

nicht bestimmt werden konnten ; die vorliegenden sind aber in Verbindung mit den sehr

grofien Ligulen vollkommen ausreichend, die Pflanzc zu erkennen.

29. A. laxesquamosum K. Sch. n. sp. ; herba perennis elata foliis

peliolatis alte vaginatis vaginis striatis et reticulatis glabris, petiolo com-

planato angustissime canaliculato glabro; lamina lanceolata vel lineari-

lanceolata breviter acuminata, acumine torto ut margine pilosulo, ceterum

utrinque glabra; inflorescentiis scaposis e rhizomate repente pluribus laxe

vaginatis, vaginis basi ut caulis aureo-subtomentosis unifloris; bractea vagi-

nam aequante at majore, bracteola brevi turbinata; ovario glabro; calyce

turbinate- tubuloso; corollae lobo impari manifeste majore cucullato; fila-

mento lato basin versus attenuate, anthera glabra, connectivo ultra thecas

producto trilobato.

Die Blatttriebe werden etwa \ m lang, die Sclieiden sind getrocknet braunlich,

dunnhautig, die Ligula misst nur etwa 5 mm in der Lange. Der Blattstiel ist 2—2.5 cm
la°g; die Spreite hat eine Lange von 27—34 cm und in der Mitte eine Breite von
6-7 cm, sic i s t getrocknet hell graubraunlich. Der Bliitenstand ist 7—1 3 cm lang,

d
r

,e b«*leidenden Sclieiden sind gelbbraun; die Deekblatter sind bis 3,5 cm lang. Das
vorblattchen liat nur eine Lange von 8 mm, der Fruchtknoten von 4 mm. Der Kelch

,st *3 mm lang; der groBere Blumcnkronenzipfel ist 20 nun, die kleineren sind 19 mm

J

anS- Der kahle Beutel misst 10 mm, das Mittelbandanhaagsel 3 mm. Der 3 mm
angc Discus ist cylindrisch

,
geschlossen, drcilappig und umgiebt vollkommen den

Griflel.

Borneo: Radschat von Sarawak bei Kutsching (Beccari Pi. Born.

n-386, bluhend im August 1865).

30
- A.(?) apiculatum K. Sch. n. sp.; herba perennis elata foliis longius-

CuIe Petiolatis alte vaginatis, vagina striata minutissime puberula, ligula

maJuscula obtusa minutissime puberula, lamina lineari-oblanceolala breviter

acuminata acumine ut margine puberulo ceterum utrinque glabra; scapo
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florali elongalo luxe vaginato subtomentoso, vaginis acutis subtomenlosis;

spica oblongoovala ; bracteis oblongis apiculatis membranaceis ; bracteolis

brevioribus oblongo-ovatis pariter dure apiculatis.

Dor sclilanke, verhfiltnism&Big dunne, blatttragende Trieb ist uber 1,5 m hoch.

Dor Blattstiel hat cine Lange von 1,2—2,2 cm, er ist sticlrund und oben seicht aus-

gekchlt; die Ligula misst 7—10 nun, din Spreite ist 15—27 cm lang und in der Mittc
j

3—8,5 cm breit, getrocknet oberseits olivgrun ins Graue, unterseits heller. Der

Bliitenstand ist in noch nicht voll entwickeltem Zustande 9 cm lang und wird von

eineni 27 cm langen, braunfilzigen, kraftigen Stiel getragen, der zwischen den locker

stehenden, 4—5 cm langen, braunen Scheidenblattern sichtbar bleibt. Die getrocknet

rotbraunen fertilen Bracteen sind bis 5 cm lang, die Bracteolen urn die Hfilfle kurzer.

Die BlGten waren ausgefressen oder verfault.

Sumatra: Provinz Padang im westlichen Teilc bei 300 m Hohe in

der Nahe von Ajer Mantjur (Beccari, Pi. Sum. n. 513, bluhend im April

1878).

34. A. brachypodailthum K. Sch. n. sp. in Warb. Monsunia, ined.

No rd- Celebes: Tomohon (Vettern Sara six n. 41 4
a

,
bluhend am 31. Mai

1894); Masarang (Vettern Sarasin n. 632, bluhend am 30. Juli 1894).

31a. A. Sarasinorum K. Sch. n. sp. ; herba perennis elata foliis petio-

latis alte vaginatis, vagina glabra minute punctato-reticulata striata, ligula

glabra obtusa brevi, lamina lineari breviter acuminata basi obtusa utrinque

glabra inferne tantum margine ciliolata; bracteola tubulosa striata glabra

bidentata; ovario sericeo elliptico; calyce tubuloso-turbinato tridentato basi

villoso apicem versus glabrescente tridentato, dentibus interne penicillato-

villosis; corollae lobis ellipticis; labello obovato intus hinc inde piloso; fila-

mento lato, anthera basi vix angustala marginata, thecis dense pilosis in-

ferne tantum glabris, connectivo ultra thecas baud producto; nectario

bilamelloso.

Die Staudc wird bis 3,80 m hoch. Die Ligula misst nur 7— 9 nun. Der Blattstiel

ist bis 2 cm lang und oberseits breit ausgekehlt. Die Spreite hat eine Lange von

50—55 cm und in der Mitte eine Breite von 8—9 cm, sie ist braunlich graugrun ge-

t'arbt. Die Bracteolen sind etwa 2,5 cm lang. Der Fruchtknoten ist gelb seidig beliaart

und 5—6 nun lang. Der Kelch hat eine Lange von 2,8 cm; er ist carminrot gefiirbt;

die gelblich weiBe Blumenkronenrohre ist etwas kurzer, die Lappen messen 15 mm.

Das Labell uberragt diese urn 6 mm. Der breite, bandartige Staubfaden ist 7 mm
lang, die Anthere misst ebcnso viel. Der Griffel ist sehr stark behaart. Die beiden

Nectarien sind blattartig, oben gezahnt oder schief gestutzt und 4—5 nun lang.

Nord-Celebes: Masarang (Vettern Sarasin n. 632 a
,
bluhend am 30. Jub

1894).

Anmerkung. Diese ist von der vorigen, mit der ich sic zuerst zusammengeworfen

hatte, durch die stark behaarten Theken verschieden, die dort nur am oberen Rande

gewimpert sind.

32. A. trachycarpum K. Sch. n. sp.; herba elata perennis foliis petio-

latis alte vaginatis, vagina superne ipsa reticulata hoc loco pilosa, lig^la

haud magna obtusa dorso et margine pilosa, lamina late lineari breviter

et acutissime acuminata, acumine brevi, basi rotundata margine dense pil°sa
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ceterum utrinque glabra; inflorescentia pedunculata subglobosa, rachi et

bracteis oblongo-lanceolatis acuminatis dorso aureo-sericeis, bracteola ad

basin aperta ; calyce tridenticulato pilosnlo; thecis dense pilosis; disco mulli-

lobato; capsula subglobosa tuberculata dense subtomentosa.

Die blatttragenden Zweige werden 2 ni hoch und dariiber. Die Liguia ist 7—8 mm
lang; dor Blattstiel misst 4,5 cm, or ist kraftig und wird oberseits von einer Rinne

(lurch lau fen; die Spreitc ist 66 cm lang und 1 I cm breit, gelrocknet tief kaslanien-

braun. Der Bliitenstand misst init dem 4 cm langen Stiel 9 cm. Die Bracteen sind

schon goldbraun behaart. Die Bliiten sind deutlich gesticli ; die Bracteolen messen

1,5 cm, der behaarte Fruchtknoten misst 6 nun. Der Kelch ist 2,5 cm lang. Her Discus

misst 4 mm. Die goldig braun behaarten Kapseln sind 2 cm lang und liabcn 1,5 cm

im Durchmesser. Die Samen werden von cinem sauer schmeckenden, essbaren Arillus

unihullt.

Neu-Guinea: hollandischer Teil, bci Soron (Beccari n. 229
?
bliihend

am 28. Mai 1872).

33. A. rubrum (Bl.) K. Sch. — Donacodes rubra BL! Enum. pi. 11.

Javae ed. II. 54; Elettaria rubra Miq.! Fl. Ind. Bat. III. 602.

Java: in feuchten Waldern bei Harriang (Kubl oder van Hasselt,

Hundjc merali, Moleek der Eingcborenen) ; Sumatra: Provinz Padang,

bei Kaju tanam, 300 m Huhe (Beccari, Pi. Sum. n. 785).

Anmcrkung. Ob tlio von Blume beschriebenen Pflanzen wirklich allc aus Java

stammon, wird mir aus dem Umstande, dass Beccari die Art. sicher von Sumatra niil-

gebracht hat, rcclit, zweifelhaft; zu Donacodes im Sinne von Hornstedtia gehOrt die Art

bestimmt nicht. Die dunnhautigen, krausen, breiten, inncren Deckblatter, welchc fast

einen Schopf bilden, sind sehr eigentiimlich.

34. A. ftmbriobractea K. Sch. n. sp.; herba perennis probabilitcr

data foliis subsessilibus alte vaginatis, vagina striata margine superiore

villosa, liguia majuscula obtusa extus villosa, lamina ampla late lineari

attenuato-acuminata basi angustata acumine et margine ciliata ceterum utrin-

que glabra; inflorescentia breviter pedunculata, pedunculo bracteis sterilibus

magnis vestito, fertilibus angustis subspathulatis fimbriatis membranaceis;

ovario ut bracteola magna extus basi sericeo; calyce tubuloso unilateraliter

Itsso apice penicillato; corollae tubo calyce breviore, lobis oblongis; labello

obovato; filamento brevi, connective ultra thecas producto, appendice den-

bculata; disco bilamelloso, lamellis nunc bilobis; capsula clavata superne

basi stili et tuberculis vulgo 5 coronata.
D'e Blattscheiden sind am obercn Rande, ^Yie die uber \ cm langc Liguia, gold-

gelb ZoUig; die Spreite ist 430 cm lang und in der Mitte H cm breit, ihre Farbe

^echselt in getrocknetem Zustande von braun bis grungrau. Der Bliitenstand ist uber

« cm lang) aufgelockert und tragt zu gleichcr Zeit viele Bluten; die auBeren oblong-

anzettlichen, auf dem Riicken seidig behaarten Bracteen sind bis 7 cm lang, die inncren

Smd k&rzer. Die Bracteolen haben eine Lange von 3,0—3,5 cm, der Kelch aber misst

>
2 cm und ist auf 15 cm Liinge gespalten. Die Blumenkronenrohre ist 3,5—4 cm

•"ft die Zipfel messen 20 cm in der Lange. Das Labell ist etwas kiirzer. Das Fila-

!"ent misst 5 mm, die Theke ii mm, wovon 2—3 mm auf den Mittelbandfortsatz

"ommen. Der Discus ist G mm hoch.
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Borneo: Radscbat von Sarawak, am Flusse Tubao, eincm Ncbenflusse

des Bintulu (Keccaki, Pi. Born. n. 3735, bluhend iin August).

35. A. padangense K. Sch. n. sp.; herba perennis elaia foliis sub-

scssilibus ••ill*' vaginatis vagina striata glabra superius articulata el areis I

interruptis puberulis lineatim dispositis instructa et margine ciliata, ligula

brevi acuta margine villosa , lamina lineari- vel oblanceolata breviter acumi-

nata, acumine et margine pilosula ceterum glabra; inflorescentia elliptica

peduneulata, pedunculo vaginis brevibus obtusis infra apicem mucronulatis

extus villosis; bracteis similibus, multo majoribus; bracteolis parvis anguste

linearibus glabris; ovario glabro; calyce tubuloso unilateraliter fisso glabro;

corollae lobis oblongis obtusis; thecis margine ciliatis, connective ultra tbecas

producto, appendice ovata obtusa, disci partibus binis subliliformibus.

Dor sohr kraftige, blatttragende Trieb ist unten mit dunkelbraunen, eingedriickt

gcgitterten Scheiden besetzt; auch die Blattscbeiden sind gegittert, auf den Querstaben

sitzen kleine Wollflockchen ; die Ligula ist kauni 6—7 mm lang und an den Riindern

dicbt goldig behaart; diese Behaarung lauft am Scbeidenrande herab. Die Blattspreite

ist nur etwa 40 cm lang und weit iiber die Halfte 6 cm broit, getrocknet ist sie kastanien-

braun. Her Bliitenstand ist, den 9 cm langcn Stiel inbegriffen, 4 7— 4 8 cm lang. Die Brac-

tcen sind bis 6 cm lang, dunkelbraun und schmutzig rostfarbig behaart. Die Bracteolen

messen nur 2 cm. Der Kelcli ist 6—7 cm lang und kahl. Die Blumenkronenzipfel messen

4,8 cm. Das StaubgefiiG wird aus dem 9 mm langen Faden, der 6 mm langen Anthere

und dem 3 mm langen Mittelbandanhang gebildet. Der Discus bestebt aus zwei 6 mm
langen Stiften.

n o

Sumatra: westiicher Teil, Provinz Padang auf dem Berge Singalan

bei 170 m (Beccari, Pi. Sum. n. 188, bluhend im Juni und Juli 1878).

36. A. brachvcliilus K. Sch. n. sp. in Warb. Monsunia, ined.

Celebes: Pakabkadjo bei 1500 m u. M. haufig (Vettern Sarasin

n. 880, bluhend am 8. Februar 1895).

37. A. longifolinm K. Sch. n. sp.; herba perennis probabiliter elata

foliis sessilibus altc vaginatis, vagina grosse striata praecipue inferne im-

presso-reticulata, ligula brevi obtusa biloba ut prior glabra, lamina anguste

lineari longe attenuato-acuminata aculissima basi attenuata, infima rotun-

data vel subcordata, utrinque glabra; inflorescentia brevi breviter peduncu-

lata, elliptica, bracteis oblongo-lanceolatis acuminatis extus breviter sericeis,

bracteola usque ad basin aperta oblonge denticulata ; ovario superne tanturo

sericeo; calyce tubuloso fere ad basin unilateraliter iisso, superne denticu-

late; corollae tubo angusto superne dilatato, lobis oblongis; labello obovato;

anthera dense pilosa, connectivo ultra thecas non producto; disco anguste

bilamellato.

Die blatttragenden Triebe wcrden bis uber meterhoch, die Scheiden sind unten

gegittert; die Ligula ist auch an den groGten Bl&ttern kaum 3 mm hoch, die Spreite

bat eine Lange von 50-60 cm, aber in der Mitte nur eine Breite von 4,5—5,5 cm, sic

ist kastanienbraun odcr geht ins Graugriine. Der Bliitenstand misst, den 2 cm langen

Stiel eingeschlossen, nur 8 cm; die SuBeren Bracteen sind mindestens unten braungoW*
bohaart. Die Bracteolen sind 2,0—2,5 cm lang. Der Fruchtknoten misst 3 mm, der

Kelrh 3,3 cm, etwa eben so lang ist die Blumenkronenrohre , wahrend die Zipfe'
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17— 19 cm messen. Das Labell ist 2,5

—

3.0 cm lung und am Rande kraus. Der Staub-

faden ist 0,9— 1,5 cm, der Bout el 6— 7 mm lang.

Neu-Guinea: hollandischer Teil auf dem Berge Arfak bei Pulat

(Bwcaii, Pi. Pap. n. 944 u. 952, bliihend im October 1872).

Anmerkung. Von Andai aus derselben Gcgcnd liegt noch cine Pilanzc von Beccari

(Pi- Pap. obne Nr.) vor, die wahrscheinlich auch zu dieser Art gehort, aber durcli niclil

gegitterte Scheiden, eine viel kiirzere Blumenkronenrohre und durch kiirzere Staubfaden

ausgezeichnet ist.

38. A. vestitum K. Sch. n. sp.; herba elata perennis foliis sessilibus

alte vaginalis, vagina striata et reticulata, superius margine et praesertim

dorso hirsuta, ligula haud longa margine et apice acuto extus villosa, la-

mina lanceolata breviter acuminata, acumine subrostrato acutissimo, supra

glabra subtus hirsuta molli, basi acuta; inflorescentia brevi pedunculata sub-

capitata, pedunculo praecipue supcrne dense vestitis; bracteis ovatis vel late

ovatis acutis vel obtusis infra apicem apiculatis glabris; corollae lobis ob-

longis acutis; ligula oblonga lateribus stamen amplectente; anthera anguste

lineari, connectivo ultra thecas pilosulas producto, appendice oblonga obtusa,

filamento canaliculato fundo pilosulo.

Die blatttragenden Triebe sind iiber 3 m hoch; die Scheiden sind dunkelbraun,

?egittert und an den Querbalken sehr fein behaart, sonst sind sie bis zur Spitze kahl,

hior sind sie aber von lansrercn selben Haaren am Rande und Ruekcn bekleidet.n^ x ^" r
Kc Ligula ist kaum 1 cm lang und dicht, ebenfalls goldig behaart. Die Spreite ist

15—35 cm lang und in der Mitte 5— 10 cm breit, oberscits dunkelbraun, unterseits

rostfarbig behaart. Der Blutenstand ist mit Einschluss des 5 cm langen Blutenstieles

9 ™ lang. Die Bractecn sind bis 5 cm lang. Die Zipfel der Blumenkrone sind 2,3 cm
lang, das Labell ist 2,4 cm lang. Der Staubfaden ist 9—10 mm lang, die Anthero ist

'3-4,3 cm lang, der Mittelbandanhang misst 3 mm.
Sumatra: westlicher Teil, Provinz Padang, auf dem Berge Singalan,

l,ei I TOO 111 tt. M. (Beccari Pi. Sum. n. 267, bliihend im Juni und Juli

1878).

39. A. helicoiiiifolium K. Sch. n. sp. in Warb. Monsunia, ined.

Nord-Celebes: bei Bojong (Warburg n. 15139), auf dem Gunung

Mahawu, am auBeren Kratcrabsturz groBe Dickichte von 5 m Huhe bildend

(Vettern Sarasin n. 620, bliihend am 25. Juli 1894).

4 0. A. stenophyllum K. Sch. n. sp. in Warb. Monsunia, ined.

Celebes: Matinang-Kette- an der Nordseilc bei 1400—2000 m Huhe

(Vettern Sarasin n. 646, bliihend am 28. August 1894).

In diese Verwandtschaft durfte wohl auch gehuren:

A. ciliatum Bl. Enum. pi. Jav. ed, II. 49; Miq. Fl. Ind. Bat. III. 599.

Nusa kambangan: an feuchten Orten der Insel (Kuhl oder va\

Hassblt, Kronket der Eingeborenen).
Anmerkung. Blume meinte, die Art sei identiscrh mit A. deaibatum Roxb., und

Jpttif bin haben wohl Zollinger und Moritzi eine Pilanzc (Zoll. n. 4 HO) mit dem

p
en Wegt Die breiten Blatter gehuren aber nicht zu dem Exemplare, das aus

*** und blatttpatfcndein Trieb bestcht. Nach dem ersteren ist dieselhe ^lliigrlt.
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8,

3. Reihc La xi florae K. Sch.

41. A. nasutum K. Sch. n. sp.; herba perennis modice alia foliis bre-

viusculc at distincte petiolatis alte vaginalis vagina striata glabra, ligula

majuscula acuta dorso prope basin puberula, lamina lineari breviter acumi-

nata, acumine acutissimo pilosulo, basi angustata utrinque glabra margine

sola minute pilosula; inflorescentia e rhizomate valido pedunculata, rachi

sericea laxiuscule squamosa, bracteis lanceolatis acuminatis basi puberuli

bracteola tubulosa oblique truncata minore uniflora: ovario sericeo; calyce

clongato-tubulosa glabro; corollae tubo gracili, lobis oblongo-lanceolatis ob-

tusis; labello trapezoideo trilobalo, lobo medio longc producto lineari;

anthera ultra thecas pilosas haud producta, filamento superne dilatato.

Die H6he der vegetativen Triebe betr&gt 60—70 cm, die diinnen Schciden sind

gctrocknei gelbrot; die Ligula wird his 2 cm Jang, dor Blattstiel hat cine Lange von

5—4 5 mm, die Spreitc ist 30—60 cm lang und in der Mittc 4—8 cm breit, ihre Farbc

ist rotlicb braun. Der Blutcnstand ist 15 cm liocli, die Spindcl ist locker mit lanzctt-

lichcn ISiederblattem besetzt, so dass die goldige Seidenbebaarung sichtbar wird. Die

Bracteen sind bis 5 cm lang; die Bract eolen messen nur 3 cm. Der Kelcli ist 4,5 cm

lang, ebenso viel misst die Blumenkronenr6hre, deren Zipfel noch nicht balb so lang

sind. Das ganzc Labell misst mit dem Mittcllappen 2,6 cm. Die Antherc ist 5 mm,

der Faden nur 3 mm lang (Taf. V, Fig. A).

Borneo: Radschat von Sarawak, bei Kutsching (Beccari, Pi. Born.

n. 315, bluhend im August 1865); auch n. 4012 Pi, Born, kunnte dieselbe

sein; sie stammt von derselben Insel, von Tubao, in der Provinz Bintulen.

4. Reihe Pauciflorae K. Sch.

42. A, gymnopodum K. Sch. n. sp. in Warb. Monsunia, ined.

Celebes: Makassar (Vettern Sarasin n. 837, bluhend am 9. December

1894).

43. A. steilOsiphon K. Sch. n. sp. ; herba perennis haud alta foliis

petiolatis alte vaginatis vagina striata glabra superne tantum pilosula, ligula

brevi obtusa, lamina oblonga vel oblongo-lanceolata breviter acuminata,

acumine longissimo acutissimo glabro, utrinque glabra; inflorescentia pauci-

flora e rhizomate filiformi repente pluribus, basi bracteis sterilibus paucis

instructis, fertilibus membranaceis lanceolatis unifloris; ovario brevissime

pilosulo; calyce tubuloso breviter bilobo glabro; corollae lobis aequalibus

obtusis; labello paulo majore subobovato crispato; filamento brevissimo

angusto, connectivo ultra thecas producto semiorbiculari ; disci lobis 2 subu-

latis; stilo glabro.

Die vegetativen Triebe sind nur 40—50 cm hoch. Der Blattstiel hat eine Lange

von 4,5—4 em, er ist seitlich sehr stark zusammengedruckt und flach ausgekehlt; die

Ligula ist kaum 3 mm lang; die Spreite hat eine Lange von 47—24 cm und in &&

Mitte eine Breite von 6,5—8 cm, sie ist getrocknet gelblich grau, kaum braunlich. I>cr

Blutenstand ist 7 cm lang, unten tragt er 2—3 leere Deckblfitter. Die fertilcn messen

2 cm in der Lange, wolirend die Vorbl&ttchen nur 4,2 cm lang sind. Der Fruchtknoten
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hat eine Lange von 3 mm, der Kelch einc solche von 4 cm. Die sehr zierliche, dunne

Rdhre der Blumenkrone ist 4—4,5 cm lang; die Zipfel messen 9 mm. Das Labell ist

10 mm lang. Der Staubfaden misst 1,5 mm, der Beutel 4 mm, er wird von einem

2 mm langen Mittelbandanhang iiberragt. Der Discus misst 3 mm.

Borneo: Radschat von Sarawak, Provinz Batang Lupar bei Marop

(Beccari n. 3311, bliihend im April 1867).

44. A. trianthemum K. Sch. n. sp. in Warb. Monsunia, ined.

Celebes: Buol im Kiistenwalde (Vettern Sarasin n. 697, bliihend am
19. August 1894).

45. A. oliganthnm K. Sch. n. sp.; herba perennis haud elata foliis

breviter petiolatis alte vaginalis, vagina striata glabra, petiolo prope basin

valde incrassato, ligula haud magna obtusa, lamina lineari-lanceolata breviter

acuminata, acumine rostrato, basi acuta utrinque glabra; inflorescentia pauci-

flora pedunculo laxe vaginato glabro suffulta; bracteis oblongo-lanceolatis

acutis; ovario subscriceo tuberculato; bracteola turbinato-tubulosa glabra:

calyce tubuloso unilateraliter fisso apice denticulato; labello magno involuto

subtrilobo margine undulato; stamine incurvato, antheris pilosis, connectivo

ultra thecas producto, appendicula subsemiorbiculata.

Die blatttragenden Triebe sind wenig iiber \ m boch. Der Blattstiel misst

4-H,5 cm, er ist am Grunde, wie es scheint, zuerst von zwei Driisenfeldern bedeckt

und zeigt dort spiiter eine sehr dicke Anscbwellung (vielleicbt eine Galle) ; die Ligula

ist kaum \ cm lang und die Spreite bat eine Lange von 4 4—32 cm (vielleicht noch
dariiber) und in der Mitte einc Breite von 3—7 cm, getrocknet ist sic hell kastanien-

braun. Der 3—4 cm im Durchmcsser haltende sehr lockere, nur 4—5-blutige Bliiten-

stand wird von einem 40— 4 2 cm langen Siiele getragen, der mit nur etwa 5 bis zu 4 cm
langen Scheidenblattern besetzt ist, Die Bracteen sind 4—5 cm lang; die Bracteolen

messen 4,5—2,5 cm; der Fruchtknoten ist 3 mm lang. Der Kelch hat eine Lange von
2,3-—2,5 cm. Die durchscheinend gelblich-rote Blumenkronenrohre ist etwa ebenso lang

und auch die Zipfel sind wenig kiirzer. Das safTrangelbe, dunkter geaderte Labell hat
cme Lange von 3,5 cm. Der Staubbeutel ist 9 mm lang, er wird von dem 2 mm
angen Mittelbandanbang uberragt. Der zweispaltige Discus umgreift den GrifTel und
^t 3 mm hoch.

Borneo: Radschat von Sarawak auf dem Berge Mattang (Beccari,

pL Born. n. 2946, bliihend im December 1866).
Anmerkung. Dicsc Art ist durch das groCe Labell in der Blute, den lockeren

utenstand und den stark resellwollenen BlattStielcrund sehr auffallend.
r>

*6. A. labellosum K. Sch. Fl. Kaiser-Wilhelmsl. 27.

Neu-Guinea: Kaiser-Wilhelmsland, am mittleren Augustaflusse (Holl-

J

UXG n
- 26 6); Binnenland am Flusse B. im Sagosumpf, sehr haufig bci

00—150 m u. M. (L.vuTERBAGH n. 2494, 2522, bliihend am 9. .Turn* und
•Juli 1896); im jungen Walde an demselben Flusse (Lauterbacb n. 2527,

bliihend am 1 6. Juli 1 896); am Jagei-Fluss im Uferwalde gemein (Laoter-

J

ACH n
- 253 0, bliihend am 21. Juli 1896, Assarung der Eingeborenen); am

muf1usse
im Hochwalde bei 180 m u. M. (Lauterbach n. 2738, bliihend

am 4
- September 1896).

Bctanische
-Tatrtuchor. XXVII. Bd. 21
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Bl.! Emim. pi. Javae ed. II. 54; Miq.l Fl. Ind. Bat. III. 601.

foetens

Java: in den Gebirgcn (Kunx oder v. Hasselt, Tapus Sigung der
j

Eingeborenen).

IV. Untergattung Botryamomum K. Sch.
j

Schlussel zur Bestimmung der Arten.

A. Bluten sitzond 48. A echinosphacra K. Sch.
!

B. Bluten deutlich gestielt.

a. Deckblatter abfallend, Fruchtknoten abstehend weiC-

lich behaart 49. A. melichroum K. Sch.

b. Deckblatter bleibend, Fruehtknoten angedriickt gold-

braun behaart 50. A. chrysogynium K. Sch.

48. A. echinospliaera K. Sch. n. sp. in Warb. Monsunia, ined.

Ilinter-Indien, Tonkin: Tu Phap in Gebuschen (Balansa n. 4211,

bliihend im Mai 1887, die Fruchte werden auf dem Markte von Phuong

Lam verkauft).

49. A. melichroum K. Sch. n. sp. in Warb. Monsunia, ined.

Celebes: bei Paloppo (Vettern Sarasin n. 871, bliihend am 24. Januar

1895); sudostliehe Halbinsel: bei Lepo-Lepo nahe bei Kandari (Beccahi,

Pi. Sel. ohne Nr., bluhend im Mi 1874).

Anmerkung. Aus den Manuscripten Beccari's kann ich noch folgende Erganzungen

geben: der Kelch ist zarthautig und durchscheinend. Die Perigonblatter sind rosenrot,

das Labell ist dottergelb und orangegelb geadert, an den Randern gekrauselt und an

der.Spitze kurz zweilappig. Die kurzen Seitenstaminodien haben cine orangegclbe Farbe,

die ins purpurrote neigt. Die Frucht ist kreisel- bis birnformig, purpurrot, neunrippig,

warzig.

50. A. chrysogynium K. Sch. n. sp. in Warb. Monsunia, ined.

Nord-Celebes: Buol (Vettern Sarasin n. 674, bluhend am 15. August

1894, bildet doppelt mannshohe Dickichte); Tomohon (Vettern Sarasin

n. 414, bluhend am 31. Mai 1894); Bojong (Warburg n. 15732).

*

V. Untergattung Mastigamomum K. Sch.

Schlussel zur Bestimmung der Arten
A. Blatter kahl.

a. Stolonen diinn fadenformig, nicht 2 mm im Durcbmesser.
v. Blatter schmal, nocb nicht 3,5 cm breit .... 51. A. stoloniflorum K. Sch.

p. Blatter nicht unter 5 cm breit . . . 51. A. sarculosum K. Sch.

1). Stolonen iiber 2 mm im Durcbmesser 54. A. gracile Bl.

B. Blatter unterseits behaart, Stolonen dicker 53. A. kandariensis K. Sch.
-

51. A. stoloniflorum K. Sch. n. sp.; herba perennis modice alta folii*

sessilibus alte vaginatis, vagina glabra prope faucem tantum minute pilosula,

ligula brevi acuta vel obtusa glabra dorso sub lente papillosa, lamina an-

guste lanceolata attenuato-acuminata basi acuta; stolonibus filiformibus,
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bracteis distichis remotis apiculatis glabris; floribus pedicellatis ; connectivo

ultra thecas producto, appendicula oblonga.

Die Iaubtragenden Triebe sind nur etwa \ m hoch und in eigenttimlicher Weise

seitlich zusarnmengedruckt. Die nur oben gestreifteh Scheiden sind getrocknet kupfer-

rot; die Ligula ist 3 mm lang, die Spreite liat eine L&nge von 20—30 cm und in der

Mitte eine Breite von 2,5— 3,3 cm, sie ist getrocknet, oberseits graugriin, unterseits mehr
kastanienbraun

t
Der blutentragende Auslaufer ist 40 cm lang und hat kaum \ mm im

Durchmesser; die Deckblatter messen kaum 2 cm. Die Bliiten sind noch nicht voll
C

entwickelt.

Borneo: Radschat von Sarawak, bei Kutsching (Beccari, Pi. Born.

n. 365, bluhend im August 1865).

52. A. surciilosum K. Sch. n. sp. ; herba perennis elata foliis sub-

sessilibus alte vaginatis, vagina striata glabra pro rata tenui, ligula modice

longa obtusa glaberrima; lamina lanceolata vel lineari-lanceolata breviter

acuminata, acumine longo glabro, basi angustata utrinque glabra; inflores-

centiis specialibus e flagelli longissimi glabri squamis; floribus pedicellatis,

pedicello pilosulo superne et ovario puberulo; calyce subfusiformi irre-

gulariter bi- vel trilobo, lobis acuminatis apice pilosulis; corollae tubo tenui;

filamento brevi; anthera trapezoidea, thecis superne tantum penicillatia;

connectivo ultra thecas manifeste producto, appendice denticulata.

Hie sterilen Triebe sind fiber 2 m hoch; die Scheiden sind rotlichbraun; die Ligula

hat eine Lange bis 5 mm, die Spreite ist 20—35 cm lang und in der Mitte 5—6 cm
breit, die Farbe ist kastanienbraun. Der bliitentragende Auslaufer ist fiber \ m lang;

die Scheiden messen bis 5 cm in der Lange. Der Blutenstand ist bis 6 cm lang, der

fein behaarte Fruchtknoten hat eine Lange von 7—8 mm, er wird am Grunde nebst

den folgenden Gliedern der Inflorescenz von einer bis \ 5 mm langen, rohrenformigen

Scheide umschlossen. Der Kelch ist \\ mm lang, die Blumenkronenrohre ist 8 mm
Ia»g, der unpaare groBere Zipfel misst 8, die kleineren messen 7 mm. Der Staubfaden
bat eine- Lange von 1,5 mm, der Beutel von 4 mm. Das Labell ist 9—10 mm lang,

der aus 2 Platten bestehende Discus 2 mm (Taf. V, Fig. B).

Borneo: Radschat von Sarawak, auf dem Berge Mattang (Beccari,

Pi
- Born. n. 1586, bluhend im Mai 4 866).

S3. A. kandariense K. Sch. n. sp.; herba perennis foliis sessilibus alte

vagmatis, vagina striata haud reticulata, ligula cum petiolo connata minu-

tissime pilosula, lamina lineari-lanceolata breviter acuminata basi acuta

supra glabra subtus pilosa molli; inflorescentiis specialibus e stollonis glabri

e,°ngati squamis coloratis; tloribus pedicellatis, calyce fusiformi coriaceo

glabro.

Die an dem unteren Endo der Spreite angeheftete aufgeblasene Ligula ist fast

ederartig und dunkelrotbraun. Die Spreite ist 77 cm lang und in der Mitte 13,5 cm
re't, gelblichgrau und unterseits fur das Gefulil deutlicher als das Gesicht wahrnehm-

p weich behaart. Der bliitentragende Auflaufer ist 50 cm lang und mit bis 5 cm
^ngen, zugespitzten, rotgefarbten Scheiden besetzt; ebenso ist der Kelch und die Blumen-
°ne in ihr«-n Absclmitten gefarbt. Das Labell ist kreisformig, weiB, nach dem Rande
'" kanariengelb und am Grunde rosenrot. es ist mit divergierehden, durchscheinenden

1Crven
geziert, am Rande kraus.

21*
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Celebes: sudostliche Halbinsel bei Lepo-Lepo in der Nahe von Kandari

(Becgari Pi. Seleb., bliihend im Mi 1874).

Anmerkung. Von den ubrigen Arten die blutentragenden Auslaufertreiben durch

die st&rkercn Achsen, groBeren Scheiden und behaartcn Blatter verscliieden.

54. A. gracile Bl.! Enum. pi. Javae ed. II. 49; Miq.! Fl. Ind.

Bat. III. 598; Amomum viUosum Lour, in B1.I Enum. pi. Javae ed. II.

49; Miq.! Fl. Ind. Bat. III. 598.

Java: auf Bergen (Kuhl oder von Hasselt, Ella der Eingeborenen,

Zollinger n. 2440).

Nusa Kambang: in feuchten Waldern (Kuhl oder v. Hasselt, Hellelah

damon der Javaner).

Anmerkung. Nach den Originalexemplaren sind diese beiden Arten wohl identisch

;

allerdings stebt keineswegs fest, dass A. villosum Bl. dasselbe ist wie A. villosum Lour.;

die Blatter des vorliegcnden Exemplares sind nicht »subtus pubera*.

In diese Untergattung gehort vielleicht auch

A. acnleatum Roxb. Fl. Ind. I. 40; Bl. Enum. pi. Javae ed. II. 50;

Miq. Fl. Ind. Bat. 599.

Java: auf sumpfigen Stellen (Kuhl oder v. Hasselt, Prahula oder

Parahula der Eingeborenen).

Anmerkung. Die vorliegcnden Materialien sind zu einer genaueren Untersuchung

zu unvollstandig und zu scblecbt.

Arten unbestimmter Stellung.

I. Originale ganz ungeniigend, nur einzelne Blatter.

Elettaria minnta Bl. Enum. pi. Jaw 52; Miq. Fl. Ind. Bat. III. 60 4.

Java: in Bergwaldern Kuhl oder v. Hasselt, Ella der Eingeborenen).

E. minor Bl. Enum. pi. Java 53; Miq. Fl. Ind. Bat. III. 602.

Java: in Bergwaldern (Kuhl oder v. Hasselt, Pine by der Eingeborenen).

II. Arten, deren Originalien mir nicht bekannt sind.

Amomum maximum Roxb. Fl. Ind. I. 44 (ob Bl.?).

Wird von Baker (in Hook. f. Fl. Br. Ind. VI. 239) als javaniscbe Art genannt, fur
x

- - — •— — ~/ — j^" — o .

Miquel ist diese Heimat zweifelhaft, er versetzt die Art nach Malakka; sie soil mit A
dealbafum Roxb. nabe verwandt sein. In der That kommt ein Amomum mit geflugelten

Frucbten, dessen Bluten mir aber nicht bekannt sind, auf Java vor. Aus welchen

maximum
waren, ist mir nicht klar geworden.

Elcttaria pallida Bl. Enum. pi. Javae ed. II. 52; Miq. Fl. Ind. Bat. 604.

Java: Provinz Bantam (Kuhl oder v. Hasselt).

E. mollis Bl. 1. c. 52 ; Miq. 1. c. (Alpinia mollis).

Java: im westlichen Teil auf dem Berge Salak (Kuhl oder v. Hasselt, Pi

n

|n 8

rangong der Eingeborenen).

E. alba Bl. 1. c. 53; Miq. 1. c. 602.

Celebes: bei Tondano (Kuhl oder v. Hasselt).

E. anthodioidps Teysm. et Binnend. Need. Kruidk. Arch. III. 392; Miq. 1. c. 602.

Java.

I
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E. atropurpurea Teysm. et Binnend. 1. c. 392.

Java.

E. Diepenhorstii Tijdschr. Needed. Ind. XXIV. 236.

Sumatra.

E. musaeea Horan. Mod. 31.

Amboina.

Auszuschliessende Art.

Donacodes? macrocephala Zoll. in Genees. en Nat. Arch. N. Ind. 211. — Elettaria

macrocephala

Java: im siidlichen Teil bei Malang.

Anmerkung. Wie wenig genau diese Pflanze untersucht ist, geht aus der Tbat-

sache hervor, dass weder die Merkmale von Donacodes noch Elettaria vorliegen; sie

ist vielmehr ein typisches Zingiber.

IV. Riedelia Oliv.

Nachdem ich die zahlreichen Arten der Gattung Alpinia mit ihrer

formenreichen Blfitenmorphologie genauer kennen gelernt habe, bin ich

auch liber die Gattung Riedelia zu einer den bei den Zinaiberaceae

era—iiberhaupt obwaltenden Verhaltnissen besser entsprechenden Auffassung ge

kommen. Die Darstellung Oliver's fiber die Charaktere der BIfiten (Icon.

pL t. 1419) entsprechen nicht durchaus den normalen Verhaltnissen; ich

mochte fast glauben, dass ihm ein Fall der nicht gerade zu seltenen Fehl-

bildungen vorgelegen hat. Zu dieser Vermutung werde ich auch durch die

Darstellung der drei fast gleichen Abschnitte der Blumenkrone geffihrt. An
normalen Bluten sind die beiden Vorderabschnitte viel schmaler und vor

allem viel zarter, als die Abbildung vermuten lasst; olfenbar konnen sie

auch in der Blfite sub anthesi, wahrend welcher der Kelch sich ablest,

nicht aufrecht stehen, sondern mfissen herabhangen. Ganz befremdlich ist

die Angabe, dass Seitenstaminodien von ungleicher GroBe vorhanden seien.

Diese Ungleichheit konne so weit gehen, dass das eine verschwindet. Bei

einer so vollkommen bilateral symmetrisch ausgebildeten Bliite wie die von

Riedelia ist, erscheint mir diese Entwickelung der Staminodien unter nor-

malen Verhaltnissen ganz unmoglich. Ich habe auch niemals in einer Blfite

Seitenstaminodien gesehen, obschon ich sorgfaltig an der Stelle, die sie mir
ei Alpinia oft genug gezeigt haben, nach ihnen suchte. Wenn in der

OuvER'schen Zeichnung nicht eine bei der schwierigen Preparation leicht

herbeigeffihrte ZerreiBung wiedergegeben ist, dann kann der seitliche Lappen
jm Labell nur als Folge einer Neigung der Blfite zur Aktinomorphie er-

klart werden.

Das Labell ist bis zum Grunde zweispaltig, eine Besonderheit, die in

er Gattung Alpinia nicht eben selten ist. In diesem Sinne ist nun die
i u»assung Warburg's fiber den Bau seiner Gattung Naumannia zu corri-

BjjWn. Die beiden betreffenden Zipfel sind nicht Seitenstaminodien bei

endem Labell, sondern eben dieses selbst. Es hat genau wie bei den
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T.

ubrigen Zingiberaccae eine vollig phylloskope Stellung zum Deckblatt. Auch

meine durch die Oliver'scIic Auffassung beeinflusste Meinung (Engl. Nat.

Pflanzenfam., Nachtrag 92), dass neben dem Labell (der eine Zipfel des-

selben) nur ein Seitenstaminod (der andere Zipfel des Labells) vorhanden

sei, muss ich als irrtiimlich ansehen.

Nach den mir jetzt vorliegenden ausgezeichneten Materialien gebe ich

eine neue Beschreibung der typischen Art. Ob die zweite Art B. insignis

(Warb. sub .

nach Eingang besseren Materiales entschieden werden.

i . Riedelia curviflora Oliv. ; herba perennis elata foliis sessilibus alte

vaginatis, vagina glabra striata, ligula majuscula apice subangustata denium

truncata, lamina lanceolata breviter acuminata, acumine saepe pluries torto,

basi acuta utrinque glaberrima sice, pallida; racemo folia summa alte supe-

rante laxo; floribus pedicellatis patentibus post anthesin refractis; ovario

glaberrimo triloculari; calyce spathaceo unilateraliter fisso glabro prope

apicem tantum pilosulo; corollae basi infima sola urceolato-coalitae Iobis

valde inaequalibus, posteriore lanceolato duriore, lateralibus linearibus acumi-

natis membranaceis brevioribus; labello altissime bifido, lobis subulatis,

corollae lobis minoribus; stamine longissimo, filamento supra canaliculate

anthera magna connectivo ultra antheram haud producto ; disci lobis 2 scroti-

formibus acuminatis.

Riedelia curviflora Oliv. in Icon. pi. t. 1419.

Die Ligula ist 1,5 cm lang,. die Spreite hat eine Liinge von 30— 40 cm und in der

Mitte eine Breite von 6—7 cm, die Spitze derselben ist mehr oder weniger gedrelit.

Die nickende Traube fiberragt die Sclieide des obersten Blattes urn 8,'i— 42 cm, sie selbst

ist *8 cm lang. Der Blutenstiel misst 5— 7 mm, der grune Fruchtknoten 4—5 mm.

Der Kelch ist 42 mm lang, hellgelb, maCig diinnhautig, vielnervig. Die Bluraenkronen-

zipfel sind gelblichweiB, fein gewimpert, der groCere ist 35 mm lang. Das gelblich-
a j

wciQe, seidig behaartc Labell misst 20 mm, das ganze StaubgefaG ist 45 mm Ian?,

wovon auf den Beutel 4 4 mm kommen. Die Seitenstaminodien sind 4 5 mm lang. Die

beiden Discushalflen messen 2,5—3 mm, sie sind gelb. Die Fruchte sind kreiselformijr,

safrangelb, dreiklappig mit dicken Klappen. Die griinlichen Sameri werden von einem

zerschlitzten, blutroten Mantel umhullt, der an den der Muskalnuss erinnert. , .

Neu- Guinea: hollandischer Teil, Andai (Beccari, bluhend im August

1872); Aru-Archipel: Insel Vokan (Derselbe, bluhend im Marz -1 873);

Molukken: Insel Bum (Riedel).

2. R. insignis (Warb. sub Naumannia) K. Sch. in Engl. Nat. Pflanzen-

fam. Nachtrag 92.

Neu-Guinea: Kaiser-Wilhelmsland, Sattelberg bei Finschhafen (Warburg

ohne Nr.).

v. Hellwigia Warb.

Schon fruher habe ich darauf hingewiesen, dass mir der Bestand der

Gattung noch nicht ganz gesichert ist. Das besonders hervorgehobene
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Merkmal der dutenformigen, in einander geschachtelten Bracteolen der

Sonderbliitenstandchen ist der Hauptcharakter meiner artenreichen Unter-

gattung Dieramaljrinia. Ich wurde wohl zweifellos den Typ der Gattung

Hcllwigia dort untergebracht haben. Vorlaufig mag indes die Gattung be-

stehen bleiben, da vielleicht doch in den bisher nur unentwickelt vor-

liegenden Bliiten noch Merkmale gefunden werden konnen, die sich zur

Begriindung einer besonderen Gattung als geniigend erweisen. Der Tracht

nach hat der groBe, in den Zweigen rot gefarbte Blutenstand viel Auf-

falliges.

Hellwigia pulchra Warb. PI. Pap. 27 a (ex p.), Nachtr. 451; K. Sch.

Naturl. Pflanzenfam. Nachtr. 92.

Neu-Guinea: Kaiser-Wilhelmsland, im Gipfelwalde des Sattelberges

bei Finschhafen (Hellwig, Warburg).

vi. Globba Linn.

In der Gattung Globba sind eine ganze Reihe von Arten aus dem
Malayischen Gebiete besehrieben. Wie die iibrigen Pflanzen von Jack ist

mir die erste auf die LixxE'sche Globba marantina folgende G. ciliata

nicht im Original bekannt, der Beschreibung nach ist sie nur mit Vorbehalt

zu entziffern. Blume hat 1830 eine Globba metadata aufgestellt, die mit

mehreren Varietaten auf Java gedeiht. Ich werde zeigen, dass eine Varietal

nicht dazu gehort, die iibrigen fallen mit Blume's Typ zusammen. Bei

seiner Bearbeitung der Flora von Sumatra im Supplement der Flora Indiae

Batavae hat Miquel nicht weniger als 7 neue Arten besehrieben. Sie sind

nicht bloB mehrfach auf sehr ungeniigendes Material gegrundet, dem die

Bliiten vollkommen fehlen, sondern die Beschreibungen griinden sich iiber-

a" auf die allein leicht wahrnehmbaren Merkmale der Blatter und Stengel,

allenfalls auf die der Kelche. Von nicht einer Art ist eine Blute unter-

sucht, so dass nicht einmal die Stellung der Arten in der Gattung zu be-

stimmen war. Ich habe durch die Analyse auch selbst kiimmerlichster

Bliitenknospen versucht, die Sectionen fur die einzelnen Arten zu ermitteln.

Spater sind noch durch Hooker ill., Boerlage und N. E. Brown einige

Wen besehrieben worden. Ich habe in dem ganzen mir vorliegenden

Materiale nur eine neue Art gefunden.

Bezuglich der geographischen Verbreitung, so ist die Gattung Globba

durchaus altweltlich. Der allergroBte Teil gedeiht in Hinter-Indien, woher
etwa 20 Arten bekannt sind. Von hier gehen noch eine ziemlich ansehn-
Ilche Zahl der Arten durch den Ost-IIimalaya bis nach Vorder-Indien ; doch
nur eine Art erreicht Ceylon. Im Malayischen Gebiet zahle ich noch
3 Arten; sie finden sich hier bis zu den Philippine^ aus China ist mir

aber keine Art bekannt geworden. Die Globba japonica Thbg., welche
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noch im Kew Index conserviert wurde, ist schon von Miquel zu Alpinia

gezogen word en.

Schlussel zur Bestimmung der Arten.

Sect. I. Aplanthera Horan. Staubbeutel ohne Anhang.

A. Bluhende Achsen nur von Scheiden umltullt, ohne

Spreiten *• G. aphylla Miq.

B. Bluhende Achsen beblattert.

a. Blatter kurz und schmal 2. G. uliginosa Miq.

b. Blatter groBer 3. (7. oligantha Miq.

Sect. II. Ceratanthera (Lestib.) Horan. Staubbeutel

init einem spornformigen Anhangsel.

A. Blutenstand auBerordentlich verlangert, nickend . 4. G. pendula Roxb.

B. Blutenstand kiirzer.

a. Sporn am Grande des Beutels, dort auch das

Filament befestigt.

a. Blatter kahl.

I. Blatter verhaltnismaBig kleiner und

schmaler 5. G. pankoides Miq.

II. Blatter groBer 6. G. metadata Miq.

p. Blatter behaart 7. G. leucantha Miq.

b. Sporn am Grunde des Beutels, Filament in der

Mitte breit befestigt . . 8. G. brachyanthera K. Sch.

c. Spora breit, in der Mitte des Beutels befestigt 9. G. parviflora Prsl.

Sect. III. Marantella Horan. Anhangsel an jeder

Seite des Beutels doppelt.

A. Bracteen klein, die unteren leer, locker gestellt,

die bluhenden endlich abfallig.

a. Blutenstand behaart.
»

a. Blutenstand dicht gedrangt bis kopfig, Brac-

teen schnell abfallig 10. G. patens Miq.

(3. Blutenstand locker, Bracteen liinger bleibend 11. 0. Hasseltii Boerl. et v. Hass.

b. Blutenstand lockerer, kahl 4 2. G. aurantiaea Miq.

B. Bracteen groB, bleibend.

a. Bracteen locker, sich nicht oder kaum deckend

;

in den unteren keine Knollchen.

a. Bracteen weiB . 4 3. G. albobractcata N.E.Br.

f$.
Bracteen rot 4 4. G. atropurpurca Teysm. et

b. Bracteen gedrangter; in den Achseln der un- [Binnend

feren sind Knftllehen.
i

rx. Alle Bracteen sehr groB, sich deckend,

Blutenstand kurz und dicht 4 5. G.marantina L.

j3. Die oberen Bracteen kleiner, wie der ver-

langerte Blutenstand locker 4 6. G. Schomburgkii Hook. pat.

1. Globba aphylla Miq.! Fl. Ind. Bat. Suppl. 614; Boerl. en v. Hass.

Midd. Sumatra Bot. 34.

West-Sumatra: bei Lubu Alang (Teysmann).

Anmerkung. Bokrlage hat recht, wenn er das Exemplar, auf welches die Art ge-

griindet ist, als sehr unvollstandig erklart; ich kann ihm aber nicht. beistimmen, dass

dieser Zustand als die Folge der Wirkung eines Pilzes gelten soil. Die Art ist durch
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das Fehlen der Spreiten an dun Blattern sehr auffallend. Dieson Wegfall kann man
wohl kaum, wie Boerlage will, auf Rechnung der Pilzinvasion setzen. Ubrigens sind

die Bliiten auch nicht, wie er glaubt, verbildet; ich liabe eine Knospe untersucht und

ganz normal gefunden.

2. 6. nliginosa Miq.! Fl. Ind. Bat. suppl. 613.

Molukken: Insel Bangka, auf Sumpfboden in einem Pandanus-Wal&e

(J. Amand, bluhend am 26. Juli 1 858).

3. G. oligcintha Miq.! Fl. Ind. Bat. suppl. 613. — G. maculata Bl.

var. stricta BL! Enum. pi. Javae 63.

Sud-Sumatra: bei Mangala, Provinz Lampong (Teysmann n. 4277,

Tiembangmaas der Eingeborenen) ; Provinz Padang bei Ajer mantjur

360 m ii. M. (Becgari Pi. Sum. n. 208 B); Java: ohne Standort (Bllme?).

Anmerkung. Wahrend die beiden anderen Varietaten der G. maculata Bl. zur

Section Marantella gehflren, zahll die var. stricta Bl. zu Aplanthera, wie ich aus den

sehr kummerlichen Blutenknospen erkannte. Ob die Pflanze wirklich bei 0. oligantha

Miq. richtig untergebracbt ist. bleibt bei dem ungeniigenden Material etwas unsicher.

4. 6. pendula Iioxb. in Asiat. Research. XI. 359; Bak. in Hook. fil.

Ft Brit. Ind. VI. 205.

Klang: Halbinsel Malakka, im Walde, am Wasser (Kehding n. 8).

Anmerkung. Die Art gebort zwar nicht dem malayischen Gebiet, kann aber wohl

auf Sumatra noch gefunden werden. Die Vermutung, welche Baker (1. c.) auBerte, dass

sie mit 0. maculata Bl. zusammenfiele, ist nicht richtig; beide Arten sind grund-

verschieden.

5. G. panicoides Miq.! Fl. Ind. Bat. suppl. 6U.
West-Sumatra: im Innern der Provinz Padang bei Lubu Sampiet

(Teismanx n. 2039, Balangkian der Eingeborenen); Singapore, in feuchten

Waldern (Kehding n. 6).

Anmerkung. 1st vielleicht von der folgenden Art nicht zu trennen.

6. G. maculata Bl.! Enum. 11. Javae 65.

Java (Blume); in niedrigen Waldern bei Harriang (v. Hasselt); Gunung
Endut (Warburg, bluhend im November 1886).

7 - 6. leucantha Miq.! Fl. Ind. Bat. suppl. 612.

West-Sumatra: Provinz Padang, bei Lubu alang (Teysmann n. 2035,
Bliiten weiB).

Anmerkung. Durch die sehr groBen Blatter und weiBen Bluten ist die Art auf-

ai|
g; sonst ist das Material iiuBerst mangelhaft; von Beccahi wurde im Radschat

arawak bei Peirindjao unter n. 4 00S eine Ptlanze gefunden, die wahrscheinlich hierher

geh5rt.

8 - 6. brachyanthera K. Sch. n. sp.; herba perennis erecta, habitu

Praecipue inflorescentiae generi Amilematis simillima; caule complanato

SWW), vagina anguste complicata glabra; ligula inaequaliter biloba; lamina
Sessih asy^nietrico-lanceolata attenuato-acuminata acutissima glabra, panni-
cula

pedunculata brevi patente, ramis plurifloris, bracteolis ovatis diutius

Persistentibus
; ovario subsessili globoso subsexcostato ut calyx glabro;

era brevi dorso late aflixa basi calcarata; bacca glabra.
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Die Hohe der Pflanze betragt 35—40 cm. Die Blattspreite ist 2,5—10 cm laug

und 1,5—2 cm in der Mitte breit, sie ist getrocknet hellrostfarbig, oberseits mehr oliv-

farbig. Der 4 cm lange, lockere Blutenstand wird von einem 5 cm langen Stiel ge-

tragen. Die Bracteolen sind 2,5—3 mm lang; ebenso viel misst der Kelch. Die Beere

hat 4—5 mm im Durchmesser.

Borneo: lladschat von Sarawak, bei Kutsching (Beccari, Pi. Born,

n. 38, bliihend im Juni 1865).

Anmerkung. Der kurze, aber doch sehr lockere Blutenstand und die eigentumlich

kurze, im Umfang fast kreisformige Anthere unterscheiden diese Art sehr gut von alien

anderen.

9. G. parviflora Prsl. Reliq. Haenk. 115; Vidal y Soler, PL Cuming. 152.

Philippinen: Insel Luzon, bei dem Hafen Sorzogon (Haenke); Provinz

Nuova Ecija (Cuming n. 1390); Provinz Tajanban bei Sampoloc (Warburg

n. 12 922, bliihend im Marz 1888).
7 /

var. brevifolia K. Sch. in Monsunia, ined.

Philippinen: Luzon, Prov. Samball bei Palavig (Warburg n. 14060).

10. G. patens Miq.! Fl. Ind. Bat. suppl. 613.

West-Sumatra: Provinz Padang, im Innern bei Lubu Alang (Teys-

mnn n. 2038, Balangkian gadang der Eingeborenen); Malakka: bei

Klang (Kehding).

11. (y. Hasseltii Boerl. et v. Hass. Midden Sumatra 34 t. 6.

Sumatra (v. Hasselt); Provinz Padang bei Ajer mantjur, 360 m u. M.

(Beccari n. 208 d
, bliihend im August 1878).

Anmerkung. Ich habe das Original der Pflanze nicht gesehen; nach der Abbildung

muss sie der folgenden Art recht ahnlich sein. Der von Boeklage gezogene Vergleich

mit G. aphylla und G. pemieotdes muss schon deshalb yerfehlt sein, weil beide in ver-

schiedene Sectionen gehoren; sie selbst zahlt aber zu keiner von beiden, sondern wie

der doppelte Antherenanhang beweist, zur dritten.

1 2. G. anrantiaca Miq.! Fl. Ind. Bat. suppl. 613.

West-Sumatra: Provinz Padang, im Innern bei Lubu Alang (Teys-

mann n. 2036, Kumiet tamo riembo der Eingeborenen); ebendort bei Ajer

Mantjur, 360 m u. M. (Beccari n. 208 c
)

; Borneo: Radschat von Sarawak,

am Berge Mattang (Beccari n. 1318 u. 4 614, bliihend Januar und Mai

1866).

13. G. albobracteata N. E. Br. in Gard. Chron. 1882, II. 71.

Aus Sumatra von Curtis nach London importiert; Provinz Padang

bei Ajer Mantjur, 360 m Q. M. (Beccari n. 208 a
,

bliihend im August

1878).

14. G. atropurpurea Teysm. et Binn. PI. nov. hort. Bogor. n. -H 7
!

Hot. Mag. t. 6626. — Globba coccinea Hort. in Gard. Chron. XVI. 23).

Borneo: von Burbidge lebend an Veitch gesandt, wo sie 1881 zuerst

bluhte; Radschat von Sarawak, bei Kutsching auf dem Gunung Skunget

(Beccari n. 1059, bliihend im November 1865); bei Pangkalan Ampat

(Beccari n. 2786, bliihend im November 1866).
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. 15. G. maraiitina Linn. Mant. II. 170; Miq.j Fl. Ind. Bat. III. 591;

K. Sch. FL Kaiser -Wilhelmsl. 25; Warb. PI. Pap. 274. — Globba alba

Zipp. ex Spanoghe in Linn. XV. 479.

Java: am See xXgebell Willis (Warburg n. 3664, bh'ihend iia Januar

1887); Samarang, bei Willem II (Warburg n. 3663, bluhend im Januar

1886); Timor (Zippelius); Philippinen: Luzon bei Arayat (Warburg

n. 14 067); Neu-Guinea: Kaiser-Wilhelmsland, Constantinhafen (Hollring

n. 565); Hatzfeldhafen im primaren, lichten Walde (Warburg); bis nach

dem Khasia-Berge im Ost-Ilimalaya.

16. G. Schomburgkii Hook. pat. in Bot. mag. t. 6298.

Hinter-Indien: Ostkiiste des Golfes von Antrin (Rob. Schombi rgk

n. 255); Bangkok (Derselbe n. 306).

Anmerkung. Globba ciliata Jack, in Mai. Missell. II. (1822) n. VII. o ist niir un-

bekannt geblieben ; sie ist audi eine Art aus der Section Marantella und muss G. patens

Miq. nahe stehen.

VII. Haplochorema K. Sch. n. gen.

Ovarium uniloculare, ovula 3 (interdum probabiliter 2 tantum) in-

cludens. Calyx membranaceus tubuloso- turbinates tridentatus. Corollae

tubus tenuis, lobis membranaceis subaequalibus. Filamentum parce dila-

tatum, anthera ecalcarata, connectivo ultra thecas producto. Disci lobi

flliformes. Gapsula sicca, exocarpio tenui crustaceo fragili. Semina 2—

3

cornea, arillo lacerato tenui basi cincta.

Ausdauernde Krautcr, Laubsprosse mit gehauften, zweizeiligen odor einzelncn Laub-

a und niit kriechenden Rhizomen. Bliitenstande terminal, rispig insofern, als die

fteckblatter Wickeln traffen: selten sind terminate Einzelbliiten.

Bi

n

gedeihen.

jetzt sind 4 (vielleicht 5) Arten bekannt, die samtlich in Borneo

Anmerkung. Hirer verwandtschaftlichen Beziehung nach gehort die Gattung in die

Nachbarschaft von Kaempferia, zu der audi im Hb. Beccari die Arten gelegt waren. Der

vollkommcn einfacherige Fruchtknoten unterscheidet sie aber mil den wenigen voni Grunde

aufstrebenden Samenanlagen sehr scharf von dieser wie von alien anderen Gattungen
er Zlnfjiberaccae. Die mil einblattrigen Sprossen versehenen Arten haben eine sehr

^entumliche und auffallige Tracht. Vielleicht gehort K. anomala Hall. hi. in Bull. hb.

0ISS
;

VI
- *• 9, welche ein entsprechendes AuBere aufweist, audi in diese Gattung und ist

vielleicht mit einer der von niir beschriebenen Arten identisch. Leider hat Hallier iiber

3 Beschaff^nheit des Fruchtknotens keine Mitteilung gemacht, so dass die Angelegenbeit
mcht en*schieden werden kann.

*

*

Schliissel zur Bestimmung der Arten.

• 'Prosse vielblatterig, Blutenstand verzweigt niit groCcren
ederartigen Bracteen, welche Wickeln einschlieCen . . . \. & polyphyllumK. Sch.

* Crosse einhlattrig.

a
- Blutenstand hervorragend mit zierlicher Achse, Bracteen
hautig .... . 2. H. gracilipes K. Sch.

b
- Einbltiti

*• Pruchtknoten kahl 3. If- imiflonim K. Sch.

$- Fruchtknoten weichhaarie 4. ii. extension K. Sch.
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1. Uaplochorema polyphyllum K. Sch. n. sp.; herba perennis humilis

polyphylla foliis modice petiolatis, vagina complicata margine membrana-

ceo-extenuata glabra, ligula biloba, lamina lanceolata apice basique atte-

nuata mucronulata nervis utraque mediani parte 4jparallelis percursa sice,

papyracea glabra; inflorescentia laterali bracteis plurifloris linearibus acutis

complicatis sessilibus; bracteolis parvis ovatis acutis involucrantibus glabris;

floribus masculis, ovario sterili glabro; calyce spathaceo ad medium uni-

lateraliter fisso glabro; corollae tubo gracili, lobo majore vix cucullato

acuto; labello hoc breviore; stamine labello breviore; connectivi processu

brevi truncato, staminodiis lateralibus staminibus subaequilongis.

Die Hohe der ganzen Pflanze betragt 25— 30 cm. Die getrocknete braune Scheide

isi 5—7 cm lang; (lie Ligula ist sehr diinn, hautig und nur 4,5—2 mm lang; die Spreite

is t 7—4 5 cm lang und 2—3,5 cm breit, getrocknet unterseits rotbraun, oberseits grau.

Der Blutenstand ist 9 cm lang und wird von einem 5 cm langen Stiel gestutzt; die

schlanke Spindel isi kahl und tragi 4 2 Bracteen \on 3—3,5 cm Lange, die getrocknet

braun sind. Die Bracteolen sind 5 mm lang. Die Blute ist sehr kurz gestielt. Der

Fruchtknoten missi 2 mm. Der Reich ist 9 mm lang, die Blumenkronenrohre 42 mm;

ebenso lang isi der liingste etwas eingerollie Zipfel. Das Labell ist 4 mm lang. Das

StaubgefaB misst wie die Seitenstaminodien 7—8 mm. Die Discusstucke sind griffelformig

und 2 mm lang.

Borneo: Radschat von Sarawak, bei Lundu (Beccari, Pi. Born.

n. 2324).

Anmerkung. Die Art ist nicht bloB durch den Blutenstand mit mehreren Deck-

blattern, sondern vor allem dadurch ausgezeichnet, dass die Bracteolen fertil sind.

2. H. gracilipes K. Sch. n. sp.; herba perennis humilis rhizomate

repenti, caulibus foliatis monophyllis, foliis longe petiolatis, vagina et ligula

haud conspicua, oblongis vel subovato-oblongis manifeste sexnerviis acutis

basi in petiolum acuminatis utrinque glabris; inflorescentia laxa panniculata,

petiolo et rhachi tenuibus gracillimis; bracteis ovato-linearibus complicatis

glabris; ovario glabro.

Die ganze Pflanze ist 20—25 cm boch. Die Merithallien sind dicht* gestellt und

tragen wahrscheinlich nur zwei Schuppen; der bluhende Trieb hat nur ein dunnhautiges

Niederblatt und ein Laubblait. Der Blattstiel ist 5—8 cm lang; die Spreite hat eine

Lange von 4 2—47 cm und in der Mitte oder tiefer unten eine Breite von 4—7 cm, sie

ist getrocknet brSunlich. Der Blutenstand ist 4 cm lang und tragt nur 5 Deckblatter

von etwa 8 mm Lange, in deren Achseln Wickeln sitzen.

Borneo: im Radschat von Sarawak, auf dem Gunung Wah (Beccari,

Pi. Born. n. 2839, bluhend im November 1866).

Anmerkung. Diese Art ist durch die sehr dunne Achse des Blutenstandes vor-

trefflich gekennzeichnet.

3. H. imiflorum K. Sch. n. sp.; herba perennis prostrata repens ranus

adscendentibus basi vaginatis monophyllis; foliis breviter vaginatis, Hgula

brevi obtusa, pro rata longiuscule petiolatis, lamina elliptica acuta basi

acuta nervis utraque mediani parte vulgo 4 majoribus percursa glabra

papyracea; floribus terminalibus solitariis bracteola magna membranacea

vaginae simili comitatis alabastro parvo basilari auctis; ovario glabro ob-
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longo; calyce parvo tubuloso membranaceo hyalino; corollae tubo valde

elongato glabro; lobo maximo oblongo apiculato glabro, duobus aliis con-

spicue brevioribus, labello corollae lobis longiore obovato crispo; stamine

lato filamento brevi, processu connectivi magno obtuso, anthera subquadrata.

Die bliihenden Triebe, die aus dcm sichelformig zusammengesetzten Rhizom her-

vortreten, werden 10—12 cm lang; die Schuppen sind 1,5—2 cm lang. Die Blattscheide

ist in den Scheiden verborgen und misst 1 cm; die Ligula misst 1,5 mm, der Blattstiei

ist 2,5—3 cm lang, rinnenartig ausgekehlt; die Spreite ist 6—8 cm lang und 2,5—4 cm
breit in der Mitte. Der Fruchtknoten ist 2 mm lang. Der Kelch misst 5—6 mm. Die

Blumenkronenrohre hat eine Liinge von 4 cm, der groOte Zipfel misst 10 mm und hat

an der kappenformigen Endigung ein Spitzchen von 1 mm Lange. Das StaubgefaG ist

6,5 mm lang und 3 mm breit; der Beutel ist 3 mm lang, ebenso wie der Mittelband-

fortsatz. Die Seitenstaminodien sind elliptisch, stumpf und 6,5 mm lang. Das Labell

ist 11 mm lang. Die Blumenkrone und die Seitenstaminodien sind weiC; das Labell

ist am Schlunde gelb (Taf. IY, Fig. C—E).

Borneo: Radschat von Sarawak, Provinz Batang Lupar, bei Gunung

Tieng Ladschin (Beccari n. 3219).

Anmerkung. Auf demselben Bogen mit der bliihenden Pflanze liegt audi ein

fruchtender Stengel. Die Kapsel ist spindelformig zugespitzt, 2 cm lang. Der Same ist

zugespitzt 1 cm lang und am Grunde von einem zerschlitzten Arillus umgeben. Die

Kapsel umschloss 5 Samen. Diese hohere Zahl, sowie die viel breitere Form der Blatter

veranlasst mich, die Gleiehheit mit jener Art noch zu bezweifeln; ist sie verschieden,

so konnte man sie H. platyphylhim nennen.

4. H. extensum K. Sch. n. sp. ; herba perennis humilis rhizomate re-

pente, caulibus foliatis basi squamatis monophyllis ; foliis subevaginatis,

ligula haud conspicua; petiolo elongato, lamina suboblongo-lanceolata acuta

vel obtusiuscula basi in petiolum acuminata utrinque glabra; inflorescentia

pedunculata inter folium et squamam ultimam elongatam terminal i pannicu-

lata i. e. bracteis fertilibus cincinnos gerentibus onusta; bracteis angustis

Hnearibus acuminatis, bracteolis similibus at brevioribus; ovario ellipsoideo

ut basis calycis puberulo.
Jedes Merithallium des Rhizomes tragt gewohnlich 4 Blattschuppen, aus der letzten

bodensichtigen erscheint der Fortsetzungsspross ; dariiber stehen an der Achse noch
2 N,ederblatter, von denen das letzte bis 6 cm lang ist und endlich folgt das einzige

Laubblatt. An dem 6—7 cm langen Blattstiele ist eine Scheide und Ligula nicht zu

unterscheiden. Die Blattspreite ist 11— 14 cm lang und 3,5—4 cm in der Mitte breit, sie

]st getrocknet braunlich. Der Blutenstand ist 8 cm lang, wovon 7 auf den Stiel kommen.
D]e Deckblatter sind 1,5-2 cm lang, schmal und diinnhautig. Der Fruchtknoten ist

etwa 2 mm lang

Borneo: Radschat von Sarawak, Provinz Batang Lupar am Gunun cr

lle«g Ladschin (Beccari, Pi. Born. n. 3218).
Anmerkung. Durch den fein behaarten Fruchtknoten ist die Art vorzuglich cha-

ensiert, so dass ich sie trotz der mangelhaa erhaltenen, dicht und unaufloslich
z
usammengeklebten Bliiten beschrieben habe.



534 K. Schumann.

VIII. Curcuma Linn.

*

Das mir vorliegende Originalmaterial ist fur das Studium der Bluten

aus den oben angeregten Ursachen ganz und gar unbrauchbar; die Autoren

selbst sowie ihre Nachfolger haben fur die Beschreibung der Arten von

den Organen derselben wohl aus gleichen Ursachen auch keinen Gebrauch

gemacht, so dass also alle Arten allein auf die an sich bei den Zingibera-

ceae so liuBerst wertlosen Merkinale der Blatter gegriindet sind.

Die Gattung ist nur in der alten Welt entwickelt; die meisten Arten

finden sich im Gebiet der Flora of British India, aus dem 29 aufgezahlt

werden. Allerdings durfte Baker Recht haben, wenn er meint, dass sich

manche Arten nur als Formen der Curcuma Zerumbet Itoxb. erweisen

werden. Vicl armer ist der malayische Archipel an Arten der Gattung,

die noch in China vorkommt, aber nicht bis Australien vorgeschritten ist.

Mir ist nicht recht verstandlich, aus welchen Grunden Bentham die
-

Gliederung von Horaninow bei Seite gesetzt hat, da er doch denselben

Einteilungsgriinden in anderen Gattungen beipflichtend gegeniibersteht.

Schlussel zur Restimmung der Arten.

Sect. I. Mesantha Horan. Bliitenstand im Herbste, er be-

- schlieBt einen vegetativen Spross und stejit also in der

Mitte von Laubblattern; Deckblatter aufrecht, an der

Spitze nicht umgebogen.

A. Blattstiel so lang oder liinger als die Spreite.

a. Blattstiel behaart . . . : \ . C. viridiflora Roxb.

b. Blattstiel kahl 2. C. purpurascens Bl.

B. Blattstiel viel kiirzer als die Spreite . 3. C. longa Linn. .

Sect. II. Exantha Horan. Bliitenstand im Friihling oder

Sommer, neben den vegetativen Trieben, nur mit Schei-

den bekleidet, nicht selten vor den Laubtrieben.

A. Blatter langgestielt.

a. Blatter sehr breit.

I. Nur die oberen Deckblatter rot . . . 4. C. aeruginosa Roxb.

II. Alle Deckblatter rot 5. C. eeratotheca K. Sch.

b. Blatter schmal
. 6. C. porp/iyrotacniafiW-

B. Blatter kurz gestielt 7. c. xerumbet Roxb.

Unbestimmter Stellung . . ... 8. C. xanthorrhixa Roxb. 9. C. caesia Roxb.

1. Curcuma viridiflora Roxb. PI. Ind. I. 34; BL! Enum. pi. Jav. 45;

Miq.! Fl. Ind. Bat. III. 594. — C. sumatrana Miq.! Fl. Ind. Bat. Suppl. 516

Java: westliche Provinzen, auf feuchten Pliitzen (Blume, Kunieng"

ting a n der Eingeborenen) ; bei Tjikandie und bei Bogod jambie in der

Provinz Bantam (Blume); Sumatra: bei Kunit Rimko (Teysmann).
Anmerkung. Nach dem Original fallt C. sumatrana Miq. mit C. viridiflora Roxb-

vollkommen zusammen. Die Angahe, dass die Spreite der letzteren unterseits behaart

sei, ist vollig inlumlich; nur der ISIattst.iel unterhalb <ler Mitte ist behaart. Dass C
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viridiflora Roxb. mit dem Tom man Giring und Giri des Rumphius gleich sei, ist

wohl nur eine kuhnc Conjectur Miquel's, denn aus den Angaben, welche jener Autor

gemacht hat (Herb. Amb. V. 4 69), kann doch kein Botaniker die Stammpflanze er-

kennen.

2. C. purpurascens Bl.! Enum. pi. Jav. 46; Miq.! Fl. Ind. Bat. III. 596.

Java: Provinz Bantam bei Lebak (Blume).

Anmerkung. Bei Miquel ist diese Art aus Versehen in die andere Section ge-

raten.

3. C. longa Linn. Spec. pi. ed. I 2; Bl.! Enum. pi. Jav. 45; Miq.!

Fl. Ind. Bat. III. 595; Bak. in Hook. fil. Fl. Brit. lnd. VI. 214.

Clarke halt Behar fiir die Hcimat der Pilanze, wo sie bei 1300—
1500 m ii. M. wild wachst; sie wird im ganzen malayischen Gebiet und

auch sonst in den Tropen, wegen der als Farbstoff und Gewiirz wichtigen

Gnindachse gebaut. Lauterbagii sammelte sie oder eine sehr ahnliche Art,

das ist trotz der sonst so vortreffiichen Erhaltung dieser Sammlung nicht

auszumachen, anscheinend wild am Ssigaun im Hochwalde bei 500 m ii. M.

(n. 2868, bliihend am 13. September 1896); auch sonst wurde sie vielfach

auf Neu-Guinea in Kaiser-Wilhelmsland und im Bismarck-Archipel gefunden.

Mir ist die Wahrschcinlichkeit groBer, dass sie, wie viele Gewurzpflanzen,

ursprunglich aus Malesicn stammt.
*

4. C. aeruginosa Roxb. Fl. Ind. I. 27; Rose. Mon. pi. t. 72; Bl.!

Enum. pi. Jav. 46; Miq.! Fl. Ind. Bat. III. 596; Bak. in Hook. fil. Fl. Br.

Ind. VI. 212.

Java: in der Provinz Bantam (Blume), sonst in Burma.
Anmerkung. Die Angabe, dass diese Art in Java vorkommt, grnndet sich auf

eme BLUME'sche Pilanze mit zwei Blattern ohne Bliiten; Baker erwahnt die Pflanze nicht

von dort.

5. C. Ceratotheca K. Sch. in Warb. in Monsunia, ined.

Nor d- Celebes: bei Tomohon (Vettern Sarasin n. 786, bluhend am
*. November 1894).

6
- C. porphyrotaenia Zipp. ex Spanoghe in Linn. XV. 479.

Timor (Zippel, bluhend im Juni 1862).

Anmerkung. Ich habe die Oberzeugung, dass diese bisher nur als nomen nudum
ver6ffentlichte Art wohl begrundet soin diirfte, da ich keine mit so schmalen Blattern

enne
(43 cm lang und 8 cm breit). Am Blutenstandc sitzen nur 2 groGe Scheiden-

fitter. Ich habe den Namen porphyrotanica. der sich bei Spanoghe findet und zweifel-

°s keinen Sinn hat, in porphyrotaenia umgewandelt, der auf der Etiquette des Original-

xemplares aus Zippel's Handschrift erschlossen werden kann. Allerdings hat dieser

Porphyrotenia geschrieben. Dieser Speciesname deutet darauf bin, dass die Blatter an
er ,ebenden Pilanze rot cestrcift sind.O— ,fc— ~ w * w

7
- C. zerumbet (Koen.) Roxb. Fl. Ind. I. 20; BL! Enum. pi. Jav. 46;

H! Fl. Ind. Bat. III. 596; Bak. in Hook. fil. Fl. Brit. Ind. VI. 210 (nut

•W.hluss einiger Syn.).

N'ach Baker im Gstlichen Himalaya heimisch, auch auf Java goiuoin

Bldme
> Koneng putie der Eingeborenen) ; Gunung Willis, am FuBe bei
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Siwahang, 600 m u. M., auf Matten (Warburg n. 3665); Borneo: Radschaf

von Sarawak, bei Kutsching, cultiviert (Reccari, PI. Born. n. 278, bliihend

im September 1865); Celebes: auf der Sud-Halbinsel bei Bikeru Loka

(Warburg n. 16159); bei Manipi (Warburg n. 16155); Insel Jolo (Warburg

n. 14991, bliihend im August 1888); Philippines Insel Luzon, Provinz

Sampoloc (Warburg n. 12 924); Neu-Guinea: Kaiser-Wilhelmsland (Lauter-

bach n. 1 450).

Anmerkung. Wahrscheinlich gehoren auch andere Exemplare von der letzt er-

w&hnten Ortlichkeit, die ich fur Curcuma longa Linn, angesehen habe, zu dieser Art.

Merkwurdiger Weise haben Blume und andere die von Rumphius (Herb. amb. VI. t. 68)

abgebildete Pflanzc hierher gerechnet, obscbon sic der Figur nach dock bestimmt in die

erstc Section gehort.

8. C. xanthorrlriza Roxb. Fl. Ind. I. 25 ; Miq. Fl. Ind. Bat. III. 596.

Amboina; ich kenne die Art nicht.

9. C. caesia Roxb. Fl. Ind. I. 26; Miq. Fl. Ind. Bat. III. 596.

Angeblich auf den Molukken, nach Miquel.

Anmerkung. Diese Art ist nach Bakkk in Bengalen zu Ilause; nur dadurch, dass

Tom man it am des Rumphius (Herb. Amb. V. 169), seine zweite Art in dieselbe

hineinbezogen wurde, wuchs ibr Verbreitungsgebiet bis Amboina. Mir ist cs aber sehr

unwahrscheinlich, dass diese Gleichstellung richtig ist, iiberdies verstehe ich nicht, aus

der gegebenen Beschreibung cine Art von Curcuma zu bestimmen.

IX. Kaempferia Linn.

Unter den Gattungen der Zingiberaceae, welche durch petaloide Seiten-

staminodien ausgezeichnet sind, ist diese gewissermaBen der Typus, da sie

durch kein besonderes Merkmal etwa in den Antheren oder der Form der

Lippe ausgezeichnet ist. Ich habe gegen die BENTHAM'sche Auffassung in

den (Jen. plant. III. 642 schon fruher geltend gemacht, dass die FENZL'sche

Gattung Cadalvena notwendiger Weise aus ihr entfernt werden muss, weil

die Arten derselben keine Seitenstaminodien besitzen. Wegen der nach

angereihten Blatter habe ich die Arten zu Costm gebracht; zu der Ein-

«4

reihung bestimmtcn mich besonders noch: die Gestalt des breiten Staub-

fadens und des Labells, sowie die Abwesenheit der Nectarien (an deren

Stelie Septaldrusen vorhanden sind). Baker hat die Gattung CadalveM

bcibehalten wegen des von Costm abweichenden Habitus. Nachdem wir

aber in dem Coshis Engleriamis K. Sch. und dem C. paradoxus K. Sch.

zwei Arten mit sehr niedrigem Wuchse und blattarmen Sprossen kennen

gelernt haben, liegt kein ernstlicher Grund mehr vor, Cadalvena aus-

zuschlieBen.

Die Gattung verbleibt, wenn auch Cadalvena abgesondert wird, noch

in Afrika, da die Arten der fruheren Gattung Cienkowskya typische Kaem-

pferien sind. Hier gedeihen 7 Arten. Viel mehr aber sind Asien eigen-

tumlich; Vorder-Indien und Hinter-rndien am Bensalischen Mcerbuscn
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zusammen besitzen schon allein 22 Arten. Von diesen kommen nur 3, die

wenigstens teilweise cultiviert werden, auch im Malayischen Archipel vor.

Das ostliche und stidostliche Asien ist verhaltnismaBig arm an Kaempferien

;

es sind nur 8 Arten bekannt.

Schliissel zur Bestimmung der Arten.

I. Section. Silicones Horan. Kurzstammige (stammlos ge-

nannte) Stauden. Bliitenstand aus der Mitte der Blatter

terminal.

A. Blatter sitzend oder kurz gestielt.

a. Blatter braun gerandet 1 . K. marginata Carey.

b. Blatter nicht auffallend gerandet 2. K. galanga Linn.

B. Blatter lang gestielt.

a. Blattspreite hochstens \ \ cm lang, lanzettlich . . . 3. K oligosperma K. Sch.

b. Blattspreite 20—25 cm lang, oblong 4. K. pandurata Roxb.

Unbestimmter Stellung 5. K vittata N. E. Br.

6. K. ornata N. E. Br.
In diese Untergattung wahrscheinlich auch

? K mfolia Don
H. Section. Protanthium Horan. Kurzstammige Stauden,

Bliiten vor den Bliittern 8. K. rotunda Linn.

1. Kaempferia marginata Carey in Rose. Mon. pi. t. 93; Bak. in

Hook. fil. Fl. Br. Ind. VI. 21 9.

Java (Blume); bisher war die Art nur von Birma und Tenasserim

bekannt; inr Herbar des Konigl. botan. Museums liegt ein unbestimmtes

Exemplar, das nach Blume's Handschrift aus Java stammt.

2. K. galanga Linn. Spec. pi. ed. I. 2; Bl.! Enum. pi. Javae 47; Miq.l

Fl. Ind. Bat. III. 597; Bak. in Hook. fil. Fl. Br. Ind. VI. 219. — Sincorus

Rumph. Herb. amb. V. 175, t. 69 Fig. 2.

An uncultivierten Orten auf Java (Blcme, Kontsjor, Tsjonskor,
Kuntjoor, Kuntja der Eingeborenen, auch cultiviert); auf Amboina
(RiMPHius); in den Ebenen von ganz Britisch Indien (nach Baker).

3- K. oligosperma K. Sch. n. sp.; herba perennis humilis rhizomate

repenti foliis paucis alte et late vaginatis, vagina grosse striata glabra mar-

ine valde extenuata, ligula majuscula acuta, petiolo brevi canaliculato,

lamina lanceolata acuta basi attenuata utrinque glabra; inflorescentia termi-

na» pleiantha, bracteolis lanceolatis acuminatis unifloris complicatis glabris,

hacteolis membranaceis retusis; ovario glabro vulgo 9-ovulato triloculari;

calJ*ce tubuloso-turbinato tridentato tenerrimo; corollae tubo angusto lobo

maximo subcucullato apiculato, aliis vix brevioribus; labello bilobo crispato;

famine glanduloso, filamento versus basin subdilatato processu antherae

rotundato majusculo.

ist

Die Hohe der Pflanze betragt 4 5—16 cm, sie tragt etwa 8 Blatter. Die Scheide
5 cm lan8> die Ligula 5—6 mm, der Stiel ist etwa 5—7 mm lang und geht all-

seit '

n d 'e *~~U Cm lange und 13—25 mm breite SPreite tiber
'

die auf der 0ber"

eie
Sammetglanz zeigt. Der ganze endstiindige Bliitenstand ist 7 cm lang. Die

Botanische Jahrbucher. XXVII. Bd. 22
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Bluten sind hellgelb und wohlriechend. Die Deckbliitter messen 4—5,5 cm, die Vor-

blatter sind etwa urn i/
3 kleiner und sehr dunnhautig. Der zusammengedriickte Frucht-

knoten ist 3 mm lang. Die Rohre der Blumenkrone misst 4,5 cm, der groGte Zipfel

1,5 cm. Das Labell ist 4 6 mm lang. Das ganze StaubgefaB misst 12 mm, der Connec-

tivanhang 2,5 mm. Die Nectarien sind 6 mm lang und dunn fadenformig.

Borneo: Radschat von Sarawak, bei Marup, Provinz Batang Lupar

(Beccari, Pi. Born. n. 3307, bluhend im April 1864).

Anmerkung. In demselben Bogen liegt eine zwcite fruchtende Pflanze, die dieser

Art hochst auffallend ahnlich sieht; trotzdem mochte ich sie nicht fur dieselbe halten,

denn ihre Kapsel ist nur zweisamig, ein Merkmal, das entschieden auf die Gattung

Eaploekorema hinweist.

4. K. pandurata Roxb. in Asiat. research. XI. 328, t. 2; Bl.! Enum.

pi. Jav. 47; MiqJ Fl. Ind. Bat. III. 597; Bak. in Hook. fil. Fl. Brit. Ind. VI.

220. — Zerumbet claviculatum Rumph. Herb. Amb. V. 172, t. 69,

Fig. 1.

Auf Java (Blume, nur cultiviert, Tomo Kuntjie, Tommon Kuntji

der Eingeborenen) ; im Djati-Wald Lodaja bei Blitar Kediri (Warburg

n. 3667, 3668, bluhend im Februar 1887); Borneo: Radschat von Sarawak

auf der Hochebene, bei Penigkadan Ampat (Beccari, Pi. Born. n. 2827,

bluhend im November 1866

Anmerkung. Vielleicht gehort K. undulata Teysm. et Binnend. in Nederl. Kruidk.

Arch. III. 391 (1855) hierher.

5. K. vittata N. E. Br. in Gard. Chron. 1882 (II.) 264.

Sumatra: bei Lobu (Curtis, bliihte bei Veitch and Sons in London).

Anmerkung. N. E. Brown vergleicht sie mit K pandurata Roxb. und hebt zumal

als gemeinschaftlichen Charakter die nicht geteilte Unterlippe hervor. Unterscheidende

Merkmale hat der Autor nicht mitgeteilt.

6. K. ornata N. E. Br. in Ulustr. hort. XXXI. 159, t. 537 (1884), in

Gard. Chron. II. ser. XXIV. 328.

Borneo: wurde durch die Compagnie continentale nach Genf ein-

gefiihrt.

Anmerkung. Bluten sind nicht bekannt, die Moglichkeit ist also nicht aus-

geschlossen, dass die Pflanze gar nicht zu Kaempferia gehort.

Cantabr *

Miq.! Fl. Ind. Bat. III. 597.

Java: Provinz Bantam, bei Tjilankaha (nach Blume).
Anmerkung. Ich kenne die Pflanze nicht.

8. K. rotunda Linn. Spec. pi. ed. I. 2; Bl.! Enum. pi. Javae 4?',

Miq.! Fl. Ind. Bat. III. 597; Bak. in Hook. fil. Fl. Br. Ind. VI. 222.

Java: in Garten cultiviert (Blume, Kontje der Eingebornen); wild, wie

es scheint, weit verbreitet durch ganz Indien vom Himalaya bis Ceylon und

Malakka.
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x. Hedychium Koen.

Die geographische Verbreitung dieser Gattung erstreckt sich von Ost-

Indien bis nach dem malayischen Archipel, auch auf Madagascar findet

sich eine Art. Die gruBte Dichtigkeit der Arten der Gattung uberhaupt

liegt im ostlichen Himalaya, besonders reieh sind die Khasia-Berge an

Formen. Der malayische Archipel ist arm an Arten, mir sind nur 6

bekannt geworden. Bis zu den Philippinen kommt nur eine Art vor; nach

Osten hin diirfte Amboina die Grenze machen, von dieser Insel ist noch

H. coronarium Koen. angegeben, wobei allerdings noch zweifelhaft ist, ob

diese weit verbreitete Culturpflanze , deren wohlriechende Bliiten als be-

liebter Schmuck getragen werden, hier indigen ist. Von Neu-Guinea er-

wahnte Scheffer eine Art, H. lanatum (in Ann. jard. Buitenz. I. 57), die

von Teysmann bei Dore gesammelt wurde. Sie ist, wenn sie wirklich in

die Gattung gehort, durch ein dicht weiB behaartes Labell ausgezeichnet.

Scheffer hat nur Bliitenknospen untersucht, deshalb konnte das wichtige

Merkmal des sehr verllingerten Filamentes nicht festgestellt werden. AuBer-

dem erwahnt der Autor nichts von den blattartigen Seitenstaminodien, die

doch ebenfalls einen der wesentlichen Charaktere ausmachen.
i

Uber die natiirliche Einteilung der Gattung habe ich mir ein sicheres

Urteil nicht bilden konnen, da mir die ostindischen Arten in nicht ge-

nugendem Zustande zur Untersuchung vorlagen. Die Gliederung, welche

Horaninow gab und welche auf die Lange des Staubfadens gegrundet ist,

scheint mir aber vor der von Wallich entworfenen , die sich auf die

Deckung der Deckblatter basierte, den Vorzug zu verdienen. Der Bau des

Blutenstandes, welchen ich an der lebenden Pflanze von H. coccineum Ham.

untersuchen konnte, ist einfach. Die Primarblute in der Achsel des Deck-

Wattes istmit einem Vorblatte versehen; dasselbe ist ursprunglich adossiert,

steht aber spater haufig durch die Entwickelung der Bliite aus seiner Ur-

sprungsstelle verdriickt, rechtwinklig zu jenem. Eine dritte und vierte Bliite,

welche mit Vorblattern noch vorliegen, kommen nicht zur Entwickelung bei

der oben erwahnten Art. Diese Blutenanreihung ist genau wie bei den

B'uten der Alpinien, deren Vorblatt fertil wird, wickelig. Die mehrblutigen

Arten unterscheiden sich von den in den Beschreibungen als zweiblutig be-

zeichneten nur dadurch, dass sich die stets in der Vielzahl angelegten

Bluten fiber ein Paar hinaus entfalten.

Schliissel zur Bestimmung der malayischen Arten.

ec °n I. Gandasidium Horan. Staubfaden niemals langer
als das ansehnliche Labell.

A
- Blatter ruckseits behaart, Labell stumpf zweilappig . . *• S. coronarium Koen.

• Blatter ruckseits kahl, Labell zweispaltig 2. H. sumatranwn Jack

22*
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Section II. Macrostemium Horan. Staubfaden langer als

das ansehnliche Labell.

A. Bracteolen kahl, breit, Bluten gelb 8. H. aureum K. Sch.

B. Bracteen raehr oder weniger, meist samtartig behaart.

a. Blatter ruckseits zottig behaart 4. H. Roxburghii Bl.

b. Blatter ruckseits kahl 5. if. Hasseltii Bl.

Unbestimmter Stellung 6. H. lingulatum Hassk

1. Hedychium coronariuin Koen. in Retz. Observ. III. 73; Miq.! Fl

Ind. Bat. III. 608, in Ann. Lugd.-Bat. IV. 99; Bak. in Hook. Fl. Brit

Ind. VL 225.

Eine beziiglich der Farbung der Blumenkronenzipfel und des Labells sehr ver

anderliche Art; sie wechselt dieselbe von rein weiB durch gelb gefleckt bis canarien

gelb.

Auf den Sunda-Inseln : Java (Blume); Borneo (Doessa); Sumatra

Provinz Padang, bei Ajer Mantjur (Beccari, Pi. Sumatr. n. 641, bliihend

im August 1878); Celebes: Tomohon (Vettern Sarasin n. 220, bliihend

am 28. Februar 1894); bei Bojong (Warburg n. 15 779); Molukken: auf

Amboina (Warburg n. 17 438, Galoba utan [d. h. wilde Globba] der Ein-

geborenen, Rumphius, Gandasuli [d. h. Fiirstinnenduft] der Eingeborenen);

auBerdem in Vorder- und Hinter-Indien bis zu fast 2000 m Hohe

verbreitet; nach Miquel auch auf den Philippinen, von wo ich es

nicht sah.

2. H. sumatranum Jack in Hook. Journ. bot. I. 358.

Sumatra: Westkuste bei Saluma (Jack.).

Anmerkung. Ich habe die Pflanze nicht gesehen.

3. H. aureuin K. Sch. n. sp. in Warb. Monsunia, ined.

Ausgezeichnet durch ein gelbes, tief zweispaltiges Labell und rote StaubgefaCe.

Nord-Celebes: Tomohon epiphytisch (Vettern Sarasin n. 794, bliihend

am 1. November 1894).

4. H. Roxburghii Bl.! Enum. pi. Jav. ed. II. 57; Miq.! Fl. Ind. Bat. III.

609, in Ann. Lugd.-Bat. IV. 99.

Es hat nach Jagor rein weiDe Bluten; das StaubgefaC ist gelbgrun; die orange-

rote Frucht hat eine grune Spitze.

Java: auf dem Gede, bei Pangerango, Tankuban Prahu, auf dem

Idjeng bis 1600 m il. M. (Miquel); bei Tjibodas (F. Jagor n. 478); Preanger

Provinz, Pengalangan, am FuBe des Malava (Warburg n. 2636, abgebluM

im August 1886).

Anmerkung. Die jAGOR'sche Pflanze hat etwas weniger stark behaarte Bracteen.

Art

verschieden zu sein.

5. H. Hasseltii BL! Enum. pi. Jav. ed. II. 56; Miq.! Fl. Ind. Bat. HI.

608, in Ann. Lugd.-Bat. IV. 160. — H. simile BL! 1. c. 57: Miq.! Fl. to*

H. Sieboldii Wall, in Kew journ. V. 371 (ex Miquel).
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Unterscheidet sich von der vorhergehenden Art eigentlich nur durch riickseits

kahle Blatter.

Java: bei Harriang auf Baumen (van Hasselt); ebenfalls epiphytisch

auf dem Berge Salak (Blume); hierher scheint mir auch eine von Beccari

unter n. 3558 auf Borneo bei Sungei Unpassang, Prov. Pontianak ge-

sammelte Pflanze zu gehoren.

Anmerkung I. liber II. intermedium Bl. (Enum. pi. Jav. ed. II. 57) kann eine

Klarheit bei der kurzen, mangelhaften Diagnose und dem fehlenden Original nicht er-

langt werden; zweifellos aber gehort sie in die Verwandtschaft der zuletzt besprochenen

Arten.

Anmerkung II. Mit H. Hasseltii Bl. ist wahrscheinlich auch verwandt H. Spano-

gheanum Wall, (bei Hook. fil. in Journ. bot. and Kew Misc. V. 375) aus Java. Wenn
0. Kuntze recht hat, dass die Art »basal wirklich gespornte Antherenhaiften« hat, dann

wfire sie allerdings vollkommen von alien Hedychien verschieden. Ich kann nicht fest-

setzen, ob 0. Kuntze dieses Merkmal an dem Originale gepriift hat; in der Beschreibung

steht nur antherae loculis basi altius solutis, hier ist also von gespornten Antheren, die

meines Wissens nur der Gattung Curcuma eigen sind, keine Rede.

Anmerkung III. Aus der Section Macrostemium fand Beccari noch eine Art in

fruchtendem Zustande auf Sumatra, Padangsche Bovenlanden, am Berge Singalang.

Aus Samen gezogen bliihte sie in den Gewachshausern des Marchese Corsi in Florenz.

Beccari gab nach diesen Exemplaren eine Beschreibung im Ms. der Art, die er H. Cor-

stanum nannte. Er glaubte, dass sie mit H. spicatum Ham. verwandt sei.

6. H. lingulatum Ilassk. in Tijdschr. nat. Gesch. V. 257 ; Miq. Fl.

Ind. Bat. III. 609.

Java: ohne bestimmten Standort (Hasskarl, Gandasuli der Ein-

geborenen).

Anmerkung. Da ich das Orginal nicht gesehen habe, so vermag ich iiber die

Pflanze kein Urteil abzugeben.

XI. Nanochilus K. Sch. n. gen.

Bracteae uniflorae, bracteola solitaria membranacea vaginans haud
tubulosa. Ovarium triloculare, loculis pluriovulatis. Calyx tubulosus uni-

lateraliter fissus. Corollae tubus calyce brevior tenuis, lobis anguste lineari-

mvolutis acuminatis aequalibus. Labellum brevissimum lanceolatum
acutum. Stamen corollam haud superans, filamento angusto, thecis paral-

s basi Kberis, connectivo latiusculo discretis glabris; staminodiis late-

r^libus parvis semilanceolatis acutis, filamento cum basi incrassata adnatis.

u'us glaber, stigmate bilobo, parte inferiore superiorem ciliatam superante

bu

acuta, medio replicata apice pilosula.
Herba perennis foliis distichis alte vaginatis ligula maxima membranacea; inflores-

°entia sP'cata nutans floribus sessilibus, bracteis lanceolato-linearibus dorso praecipue
s«Peme vUlosis comitatis.

Nur eine Art auf Sumatra.

J; Palembanicum (Miq.) K. Sch. (Taf. V, Fig. C, D).

Sie ist durch den dicht gedrangten Blutenstand mit gebogenen Knospen
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und den Einzelbluten in der Achsel der ansehnlichen Bracteen sehr aus-

gezeichnet. Miquel's vortreffliche Beschreibung iiberhebt mich einer ge-

naueren Darstellung (Taf. V, Fig. C, D).

Hedychium palembanicum Miq.! in Ar

H. sumatranum Mia.! in Fl. Ind. Bat.

n. Lugd.-Bat. IV. 101.

Suppl. 615, non Jack.

Sumatra: Palembang, bei Muara duwa (Teysmann, Lentjaun der

Eingeborenen).

Anmerkung. Ich kann Miquel nicht beipflichten, dass diese Pflanze in die Gattung

Eedychium gehore; sie unterscheidet sich von ihr durch das verhaltnismiiGig sehr kurze

StaubgefaB, welches die Blumenkronenzipfel nicht erreicht, durch das winzige Labell

und die sehr kurzen Seitenstaminodien, welche die Kelchrohre nicht iiberragen und vor

allem durch die Einzelbluten in der Achsel der Bracteen.

XII. Brachychilus G. 0. Peters.

Schon Benthaji und Hooker waren der Meinung, dass Hedychium

Horsfieldii H. Br. , auf welches die R. BitowN'sehe Section Brachychilus in

der Gattung Hedychium gegriindet worden war, vielleicht besser als Typ einer

eigenen Gattung angesehen wiirde. Diese Veranderung hat G. A. Petersen voll-

zogen (in Botanisk Tidsskrift XVIII.). Er bildete eine Pflanze, welche in dem

botanischen Garten zu Kopenhagen gebliiht hatte unter dem Namen Brae ;y-

chilum Horsfteldii (R. Br.) G. 0. Pet., recht anschaulich ab. Ich mochte

lauben, dass dieselbe wirklich mit H. Horsfieldii R. Br. libereinstimmt,

wenigstens sieht eine mir bekannte Bliite des Originalexemplares jener Ab-

bildung sehr ahnlich, wenn ich auch die eigenartige Drehung der Blumen-

kronenzipfel, welche Petersen darstellt, nicht finden kann. Petersen schreibt

Brachychilum und nicht Brachychilus. Allerdings ist cheilos, die Lippe

Neutrum; ich halte aber die Abanderung des Neutrum os in um nicht fur

statthaft. Auch Pfitzer 1

) hat das KRiNZLm'sche Dendrochilum zuruck-

gewiesen, wenn auch nur deswegen, weil man sonst allgemein bei den

entsprechenden Compositis chillis schreibt.

Brachychilus (Brachychilum) Horsfteldii G. 0. Peters, in Botanisk

Tidsskrift XVIII. 239. — Hedychium Horsfieldii R. Br. bei Wallich in

Hook. Kew. Miscell. V. 376.

Die von Petersen beschriebenen Fruchte habe ich auch in dem konigl.

botan. Garten zu Berlin untersuchen konnen.

Java: auf dem Berge Prahu (Horsfield).

XIII. CostUS Linn.

Die asiatischen Arten der Gattung Costus sind sicher, wie auch schon

in der Flora of British India von Baker angedeutet wurde, in unnaturlicher

Weise zersplittert worden. Wie ich aus dem Originate sehe, ist auch

Pfitzer in Engl. Jahrb. XXV. 546.
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C. sericms Bl. nur ein C. speciosas (Koeo.) Sm. mit reicher, seidenartiger

Bekleidung der Blattunterseite; ,er ist identisch mit dem C. argyrophyllns

Wall., den Baker nur als Varietat des Typus ansah. Kahle und behaarte

Varietaten fmden sich an derselben Stelle, wie Rumphius' Herba spiralis

laevis und Herba spiralis hirsuta, beide von Amboina, beweisen.

Die Meinung, welche man seit Blume vertreten hat, dass man die

Arten scharf charakterisieren konne, je nachdem sie den Bliitenstand ter-

minal auf einem hohen, beblatteten Laubspross hervorbringen oder auf be-

sonderen, nur bescheideten Trieben neben jenen, ist nicht haltbar. Mir

liegen fruchtende Stengel von C. speciosus, durch Warburg in Mindanao,

durch Hellwig in Neu-Guinea aufgenommen, vor, welche bestimmt nur mit

Scheiden bekleidet sind. Eine ahnliche Veranderlichkeit beobachtete ich
-

auch an den von mir beschriebenen C. Lacaniisianns aus Kamerun.

Blume kennzeichnet seinen C. globosus (Enum. pi. Jav. ed. II. 62)

durch dieses Merkmal; als ich das Originalexemplar aus dem Leidener

Herbar sah, war ich iiberrascht, keinerlei Reste eines Bliitenstandes zu

finden. Sie waren um so erwiinschter gewesen, da leider die Beschreibung

der Bliiten recht kurz ausgefallen war: sie bietet nur die Phrase labello

undulato-crispato, ein Charakter, der bekanntlich alien Arten der Gattung

zukommt. Eine Notiz auf dem von van Hasselt herriihrenden Zettel hieB

»nova species Gostae (!sic) floribus terrestribus « . Ich mochte bestimmt

vermuten, dass Blume wahrscheinlich nur nach dieser Notiz seine Kenntnis

fiber den Bliitenstand gewann. Meinem Ermessen nach ist die Art weder

durch Beschreibung noch durch geniigendes Material so weit gesichert, dass

sie aufrecht erhalten werden kann und deshalb mochte ich vorschlagen,

sie zu streichen.

Schliissel zur Bestimmung der Arten.o

Section I. JEucostas K. Sch. Blatttriebe sehr hoch, aufrecht;

Blatter an ihnen zahlreich.

A. Kelchzipfel und Bracteen unbewehrt 1 . C. speciosas (Koen.) Sm
B. Kelchzipfel und Bracteen an der Spitze mit einem

derben Stachel bewafTnet 2. C. acanthocephalus
*

Section II. Paracostus K. Sch. Blatttriebe sehr kurz, auf- K. Sch.

strebend, mit wenigen Blattern 3. C. paradoxus K. Sch.

\
• Costus speciosus (Koen.) Sm.

Man kann folgende Varietaten unterscheiden:
*

Var. a. glabra K. Sch. Blatter kahl, umgekehrt eiformig, Kelch kahl.

Ke>ch kahl.

,3. angustifolia K. Sch. Blatter kahl, vie! schmaler, lanzettlich,

yar.
T . hirsuta Bl. Blatter zerstreut behaart, beiderseits gleich-

farWg, Kelch kahl.
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Var. S. lasiocalyx K. Sch. Blatter zerstreut, oft etwas dichter be-

haart, beiderseits gleichformig, Kelch filzig.

Var. e. sericea (Bl.) K. Sch. Blatter oberseits weniger, unterseits

dicht weiBseidig behaart, Kelch filzig.

subvar. 2 leiocalyx K. Sch. Wie vorige, aber Kelch kahl.

Costus speciosiis (Koen.) Sm. in Trans. Linn. soc. I. 249; BL! Enum.

pi. Jav. ed. II. 60; Miq.! Fl. Ind. Bat. III. 610; Bak. in Hook. Fl. Br. Ind.

VI. 249; Warb. PI. Pap. 276; K. Sch. Fl. Neu-Pomm. 101.

Banksia speeiosa Koen. in Betz. Obs. III. 75.

Costas arabiciis Linn. Spec. pi. ed. I. 2 (ex parte).

C. Potierae K. Sch. in Fl. Kaiser-Wilhelmsl. 26, non F.

? Amomum arboreum Lour. Fl. Gochinch. I. 9.

? Costus Loureiri Horan. Mon. Scit. 39.

? Costus foeniculaceus Noronha in Verh. Bot. Genootsch. V. ed. I

Mull.

Art. IV. 12.

Var. a. Molukken: aufAmboina (Bumphius); am Kampon poso (War-

burg n. 17 440); Philippinen: ohne bestimmten Standort, vielleicht von

der Isla de Bohol (Cuming n. 1887). — Var. (3. Borneo: Badschat von

Sarawak bei Tandjong Datu (Beccari n. 3536, bliihend im Juni 1867).

Var. y. Nord-Gelebes: bei Tomohon (Vettern Sarasin n. 577, bliihend

am 24. September 1894); Borneo: Badschat von Sarawak, bei Kutscheng

(Beccari, PI. Born. n. 593, bliihend im September 1 865). — Var. 8. Java

(Blume); in der Umgebung von Bogor (Warburg n. 2273, fruchtend im Mai

1886, Patjing der Eingeborenen), Borneo: Badschat von Sarawak, Pro-

vinz Bintulu bei Tubao (Beccari, Pi. Born. n. 4046, bliihend im September

1867); Xord-Celebes: bei Tomohon (Vettern Sarasin n. 228, bliihend am

3. April 1894); Siid-Celebes: bei Tassasso (Warburg n. 16159); Mo-

lukken: Batjan bei Tjurume (Warburg n. 18 440); Banda-Insel (Blume);

Amboina (Bumphius); Geramlaut (Warburg n. 21050); Philippinen:

Insel Jolo (Warburg n. 14 992, bliihend im August 1888); Mindanao, bei

Davoo, im Hochwald am Gagapan, 2000—3500 m hoch (Warburg n. 14 588);

Neu-Guinea: Kaiser-Wilhemsland, bei Bussum im Walde (Hellwig n. 493,

fruchtend am 7. April 1889, Hollrung n. 100, bliihend im Mai 1886); bei

Butaueng (Hellwig n. 485, bliihend am 23. Marz 1 889) ; bei Banakei, bis

3 m hohes Gestrupp bildend (Hellwig n. 279, bliihend am 17. Januar

1889); bei Erima (Lauterbacb n. 2036, bliihend am 6. Mai 1896); am Fly

Biver (d'Albertis). — Var. s. Java (Blume, Zollinger n. 498 b
);

Sumatra,

Provinz Padang, bei Ajer Mantjur, 350 m u. M. (Beccari, Pi. Sum. n. 605);

Kaiser-Wilhelmsland (Lauterbacb n. 80, 155, 1526). — Subvar. 2. Java

(Ploem n. 194, Graf Hoffmannsegg, Zollinger n. 498).

Anmerkung. Die auBergewdhnliche Variabilitat der Art in der Bekleidung geW

aus der Aufzahlung der Varietaten hervor. Sie werden zum Teil pflanzengeographiscb

l»>grenzt, andere haben eine weitc Verbreitung. Die Prioritat hat zweifellos der Likne-
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sche Name Costus arabieus (Linn. Spec. pi. ed. I. 2); trotzdem bin ich der Meinung,

ihn fallen zu lassen, weil die Zahl der mit ihm verknupften Irrtiimer zu groC ist. Die

Droge, welche im Altertum als C. arabieus gehandelt wurde, der Kuscht der Inder,

ist die Wurzel von Saussurea hypolcnca Spr. und S. Lappa C. B. CI. und hat mit

unserer Art von Costus gar nichts zu thun. Unter Costus arabieus hat Linne nicht

bloB eine altweltliche, sondern audi eine neuweltliche Art (Merian. Surin. t. 36) verstanden;

er sagt es selbst in utraque India. Keine einzige Art der ganzen Familie ist Amerika und

Asien gemeinsam. Wir konnen aber nach § \ 4 der Berliner Regeln C. arabieus L.

deshalb fallen lassen, weil ein grober, geographischer Irrtum vorliegt. Ich ziehe deshalb

den Namen C speciosus (Koen.) Sm. unbedingt vor.

2. C. acanthocephalus K. Sch. n. sp. in Warb. Monsunia, ined.

Yon dieser Art sah ich nur aus dem Rhizom unmittelbar hervor-

tretende, bescheidete Bliitensprosse. Die verharteten Spitzen an den Brac-

teen, welche schon bei der vorigen Art vorhanden sind, werden hier, wie

die Enden der Kelchzipfel, zu stechenden, verharteten Wehrorganen (Taf. VI,

Fig. A E).

West-Sumatra: Provinz Padang bei Ajer Mantjur, 360 m CL1L

(Beccari, Pi. Sum. n. 618).

3. C. paradoxus K. Sch. n. sp.; herba perennis rhizomate longo repens,

caule foliato oligophyllo; foliis modice longe vaginatis, vagina clausa grosse

striata ore ciliata, ligula brevissime obtusa, petiolo brevi canaliculato, lamina

oblonga vel late elliptica acuta vel acuminata apiculata basi in petiolum

attenuata utrinque glabra papyracea; inflorescentia radicali scaposa basi

squamata, squamis tridentatis membranaceis, oligantha; bracteis squamis

similibus unifloris, bracteola membranacea subulata brevi; ovario sericeo

triloculari; calyce tubuloso-turbinato tridentato sub lente pilosulo; corollae

tubo angusto, lobis hoc brevioribus lanceolatis acuminatis tenerrimis ; labello

elongato-obovato glabro; stamine labello quadrante breviore, processu con-

nectivo obtuso; capsula globosa, exocarpio tenui fragili; seminibus angulatis

anllo membranaceo cinctis.

Das kriechende Rhizom ist von der Dicke eines Schwanenkieles ; es ist mit bis

8 cm langen, auffasernden Scheiden bekleidet; der bebliitterte terminale Trieb ist bis

zur SPitze der 3 Blatter etwa 20 cm lang. Die Blattscheide ist 3 cm lang, der Stiel

misst 5—7 mm, die Spreite hat eine Lange von 4 2—14 cm und in der Mitte eine

Jreite von 6—9 cm, getrocknet ist sie braungelb. Der aus 3 Bluten zusammengesetzte

Wutenstand ist 9—4 cm lang, er ist sehr kurz gestielt und tragt 2—3 leere Scheiden.

le Bracteen sind 4 2 cm lang, sehr dunn und zart. Die Bracteolen messen 5—6 mm.
er Fruchtknoten misst 2 mm in der Lange, der Kelch 4 7 mm. Die Blumenkronen-
7*e ist 2,4—2,5 cm lang, die Zipfel haben eine Lange von 4,6 cm. Das StaubgefaC

®»st 3 cm, das Labell 4 cm. Kapsel 4,2 cm im Durchmesser, braunlich-gelb. Samen

'
~ 4

? 5 mm im Durchmesser mit gelblichem Arillus.

Borneo: Radschat von Sarawak, auf Hiigeln bei Bellaga, Provinz

Kedjang
(Beccari Pi. Born. n. 3791, bliihend im November 1867, Blute

[W0hl das Labell] lebhaft canariengelb.

8ie

^merkung I. Diese Pflanze ist in der Gattung deswegen bemerkenswert. weil
,e eiI

» weithin kricchendes Rhizom und sehr kurze Blatttriebe besitzt ;
sie erinnert in
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dieser Hinsicht an den merkwiirdigen einblattrigcn C. Engkriamis K. Sch. aus Kamerun,

mit dem sie wohl zweckmaCig in eine eigenc Section gestellt wird.

Anmerkung II. Von der Insel Mindanao, durch Warburg gesammelt, liegt noch

eine sehr interessante Pflanze leider so mangelhaft erhalten vor, dass ich keine voll-

standige Beschreibung geben kann. Bei dem ersten Anblick hielt ich sie fur einen

Tapeinochilus, dessen groBe (2—2,5 cm lange), lederartige Bracteen dunkelolivgrun und

fein behaart waren. Jede Blute wurde von einer groCen (1,5 cm langen), kahnformigen,

gekielten Bracteole gestiitzt. Bei genauerer Untersuchung erwies sich aber der Frucht-

knoten als dreifacherig, das Labell war groG und kraus, der Kelch mit gleichen Zipfeln

verseben. Die seidige Behaarung der Blumenkrone war derjenigen von Tapeinochilus

gleich. Ich nenne die Art, von der nur ein schief oblong lanzettliches, unten weich-

haarig, getrocknet schwarzcs Blatt von 20 cm Lange und 6,5 cm Breite vorliegt,

Coshes Warburgii K. Sch. Die nahen Beziehungen zu Tapeinochilus lassen vermuten,

dass diese Gattung aus einer ahnlichen Form entsprungen sein mag.

XIV. Tapeinochilus Miq.

Diese Gattung, welche von Costiis durch Miquel abgespalten wurde,

ist zu&Ieich eine der eisentiimlichsten und eine der am besten abgegrenzteno

der ganzen Familie. Nicht allein der zapfenartige Blutenstand mit seinen

meist festen, bisweilen holzigen Sehuppen ist sehr charakteristisch , die

Hauptmerkmale zur Unterscheidung von Costus liegen in dem zweifache-

rigen Fruchtknoten und dem verhaltnismaBig sehr kurzen, niemals diiten-

formig eingerollten Labell. Jene Zweifachrigkeit ist zweifelsohne durch den

starken Druck groBer Bracteen zu erkliiren; der Anlage nach sind drei

Facher wohl immer vorhanden, ich konnte wenigstens an einzelnen Arten

auf der Vorderseite des Fruchtknotens in der Mitte die Andeutung eines

dritten Faches wahrnehmen.

Die erste Andeutung von der Existenz dieser merkwiirdigen Gattung

finden wir schon bei Rumphius in Herb. amb. XII. 52, t. 2 Fig. 2. Das

sehr gut dargestellte Habitusbild lasst mit dem mittleren gestielten Kolben

und den gewundenen, verzweigten Laubtrieben keinen Zweifel: der Tubu

tubu Ananas oder Hamuki Rumph. ist ein Tapeinochilus. Bis jetzt

kennen wir keine Art von Amboina oder Ceram, die Inseln, welche Rumphius

als die Heimat der Pflanze nennt, und bei der recht engen Verbreitung der

Arten mochte ich keineswegs beistimmen, dass in der Abbildung, wie Miquel

meinte, der Typ seiner Gattung gesehen werden musste (siehe weiteres unten

in der letzten Art).

Was die geographische Verbreitung anbetrifft, so findet die Gattung

ihre Westgrenze auf der Insel Manipa zwischen Ceram, Amboina und Buru,

soweit wenigstens die Angaben von Rumphius reichen. Auf Ceram selbst

hat Teysmann den Typ fiir Miquel's Gattung gefunden. Das Centrum der

Verbreitung liegt aber in Neu-Guinea und von hier reichen die Arten bis

nach Queensland (Rockingham-Bay), von wo F. v. Mlller den T. pungens

(Teysm.) Miq. nennt. Nach einem kleinen Stuck, das Warburg von dort
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mitbrachte, habe ich alien Grund, an der Richtigkeit der Identification zu

zweifeln und in dieser Pflanze eine neue Art zu vermuten, die man T.

australis nennen kann.

Sehliissel fur die Bestimmuns; der Arten.o

Reihe I. Xylolepides K. Sch. Bracteen holzig, sehr hart.

A. Schuppen in 8 sinnfalligen Zeilen, vollig kahl, gliinzend 4. T. acaidis K. Sch.

B. Schuppen in 4 3 sinnfalligen Schragzeilen.

a. Schuppen dicht rostfarbig behaart, matt 2. T. piriformis Warb.

b. Schuppen wenig behaart, gliinzend, kastanienbraun 3. T. Lauterbachii K. Sch.

Reihe II. Ceriolepides K. Sch. Bracteen lederartig.

A. Schuppen sehr auffallend zuriickgebogen, in 13 sehr

auffalligen Zeilen.

a. Schuppen spitz 4. T. Naumannii Warb.

b. Schuppen am Ende abgerundet 5. T. Dahlii K. Sch.

B. Schuppen entweder gar nicht Oder wenig zuriick-

gebogen.

a. Schuppen zugespitzt, etwas stechend.

a. Blatter kahl.

I. Bracteen sehr breit, hart lederartig, stark ge-

streift, bis 7 cm lang und 4 cm breit. ... 6. T. spectabilis (Zipp.)

II. Bracteen weniger breit und fest.

\. Blatter mehr oblong oder umgekehrt ei-

[K. Sch.

formig 7. T. pungens Miq.

2. Blatter mehr lanzettlich 8 . T. TeysmannianusWarb.

p. Blatter behaart 9. T. Beccarii K. Sch.

b. Schuppen nicht stechend, stumpf, oben eingerollt.

a. Schuppen oben dicht und weich behaart, Blatter

kahl 4 0. T. Hollrungii K. Sch.

p. Schuppen kahl, Blatter behaart.

I. Blatter sehr breit, am Ende geschnabelt zu-

o
C5
espitzt, Kapsel gefliigelt H . T. globiccps K. Sch.

II. Blatter schmaler, kurz zugespitzt, Kapsel nicht

"eflu°*elt * 2. T. dermis K. Sch.
o^""b

Reihe III. Phyllolepides K. Sch. Bracteen krautig, sehr

stark zuruckgekrummt.
Nur eine Art 4 3. T. recurvatus K. Sch.

Unbestimmter Stellunt- 4 4 . T. Ananassae (Hassk.)

[K. Sch.
'O

*• Tapeinochilus acaulis K. Sch. in Fl. Kaiser-Wilhelmsl. 27; Warb.!

Pl
- Pap. 278, PI. Hellw. 187.

Neu-Guinea: Kaiser-Wilhelmsland, Finschhafen (Warburg, Lauter-

»ach n. 1328); zwischen Kollua, Simbang und Butaueng im Walde (Holl-

*Wg n. 352, Hellwig n. 475, bluhend am 20. Marz 1889).

2
- T. piniformis Warb.! PI. Pap. 277.

Neu-Guinea: Kaiser-Wilhelmsland, Sattelberg bei Finschhafen im

secundaren Gebiisch (Warburg).
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3. T. Lauterbachii K. Sch, in Fl. d. deutschen Schutzgeb. in der

Sudsee, ined.

Neu-Guinea: im Hochwald bei Suor Mana (Lauterbach n. 2325,

bluhend am 42. Juli 4 896).

4. T. Naumannii Warb.! PI. Pap. 278.

Neu-Guinea oder Bismarck-Archipel (Naumann).

5. T. Dahlii K. Sch. Fl. Neu-Pomm. in Notizbl. bot. Gart. II. 401

(Taf. VI,~Fig. A—C).
Bismarck-Archipel: Neu-Pommern, bei Ralum auf vulkanischem

Boden im lichten Wald (Dahl ohne Nr.).

6. T. spectabilis (Zipp.) K. Sch. n. sp.; herba erecta, foliis in ramis

spiraliter tortis vaginatis, vagina glabra, breviter petiolatis; petiolo supra

canaliculato , lamina oblongo-obovata vel oblanceolata breviter et acute

acuminata basi cuneata modice obliqua utrinque glabra ; inflorescentia densa,

bracteis dure coriaceis ellipticis acutis apiculatis striatis, glabris; calyce

trilobo, lobis valde inaequalibus, paribus excurvatis glabris, impari tri- vel

quadruplo breviore.

Coshes spectabilis Zipp. ms.! in Hb. Lugd.-Bat.

Die diinnen, laubtragenden Triebe weisen darauf hin, dass sie unterhalb eines

Zapfens aus dem kraftigen Stiel des Bliitenstandes entsprungen sind. Der Blattstiel ist

kaum 2 mm lang; die Spreite hat eine Lange von 4 — 15 cm und eine Breite von

3— 4,5 cm im oberen Drittel. Die derben Bracteen sind 6—7 cm lang und 2,5— 3,5 cm

breit, stark gestreift und stechend, aber wenig nach auCen gebogen. Die Frucht ist

2 cm lang und \ ,5 cm breit, am Rande geflugelt und kupferrot. Der Kelch misst auch
9

2 cm in der Lange, wovon 8 mm auf die nach auCen gekrummten Zipfel kommen.

Der Vorderlappen hat nur 5 mm Lange.

Neu-Guinea: ohne bestimmten Standort (Zippelius).

Anmerkung. Diese Art ist von T. pungens (Teysm.) Miq. durch die viel groBeren

und derberen Bracteen verschieden, die bei weitem nicht so stark nach auBen ge-

krummt sind.

7. T, pungens (Teysm.) Miq.! in Ann. Lugd.-Bat. IV. 101. t. 4.

Costus pungens Teysm.! in Tijdschr. nederl. Ind. XXIX. 244.

Insel Geram (Teysmann).

8. T. Teysmannianus Warb.! PI. Pap. 277.

Warburg findet selbst, dass diese Art T. pungejis (Teysm.) Miq. na^e

steht, dass sie aber durch die ungleichen Kelchzipfel von jener abweiche,

die gleiche Zahne aufweist. Ich habe das Original untersucht und ge-

funden, dass, wie alle Arten der Gattung, auch T. pungens auffallend un-

leiche Zipfel besitzt. Der Zeichner hat hierin einen Fehler gemacht.

Key-Inseln: auf Kalkinseln der Insel Klein Key (Warburg n. 21

1

auf der Insel Vokan (Beccari).

9. T. Beccarii K. Sch. n. sp.; herba elata caule basi vaginato ramis

basi pariter vaginatis, vagina puberula; foliis stricte sessilibus vel bre-

vissime petiolatis, lamina obovato-oblonga attenuato-acuminata acutissima

is 5



Monographie der Zingiberaceae von Malaisien und Papuasien. 349

basi breviter et inaequaliter rotundata, supra prope basin tantum infra

tota superficie puberula molli; inflorescentia terminali basi bracteis sterilibus
*

oblongo-ovatis puberulis herbaceis suffulta; bracteis florentibus coriaceis

oblongo-linearibus breviter in acumen pungens durum acuminatis striatis

glabris; bracteola solitaria subulata; ovario glabro; calyce jam deflorato

subalato ciliato, lobis paribus pungentibus vix excurvatis, imparl subtriente

breviore; corolla (ex Beccari) basi glabra, superius sericea.

Die kraftige Staude erreicht 2 m Hohe; unterhalb des Blutenstandes entspringcn

5 blatttragende Zweige von der Dicke eines Zeigefingers ; die Scheiden der Blatter sincl

wie des blattlosen Stammes rotbraun und rostfarbig behaart. Die Spreite hat eine

Lange von 17—20 cm und eine Breite von 5—6 cm, sie ist getrocknet gelbbraun. Die

3,5—4 cm langen und \ ,5—2 cm hreiten Bracteen sind glanzend hellrot mit gelblichem

Ruckenstreif. Bracteole 3 mm lang 1
). Kelch nach dem Abbliihen nur 4 4 mm lang,

wovon 6 mm auf die groBen Lappen kommen. Die Blumenkrone ist oben ockergelb,

unten weiC, in der Mitte braunseidig beliaart.

Neu-Guinea: hollandischer Teil, bei Soron (Beccari, Pi. Pap. ohne

Nr., 1872).

Anmerkun£. Diese Art ist durch die dichte Behaarung und den kleinen Kelchc

sehr ausgezeichnet.

10. T. Hollrungii K. Sch.! Fl. Kaiser-WUhelmsl. 26.

Neu-Guinea: Kaiser-Wilhelmsland, am Oberlaufe des Augustaflusses

(Hc-llrung n. 261, bluhend im August 1887); Constantinhafen (Lauterbach

n. 1059 u. 1079, bluhend am 25. November 1890, n. 1203, bluhend am
11. December 1890); am Jagei-Flusse, im Uferwald, bei 160 m ii. M.

(Lauterbach n. 2534, bluhend am 21. Juli 1896).

Anmerkung. Nach Lauterbach ist der Bliitenstand dieser Art rosenrot, dann rot-

braun gefarbt, die Bluten sind rotbraun.

11. T. globiceps K. Sch. in Flora der deutschen Schutzgeb. in der

Sudsee, ined.

Neu-Guinea: Kaiser-Wilhelmsland, im Hochwald des Oertzengebirges,

*>ei 300 m ii. M. (Lauterbach n. 2157, bluhend am 17. Mai 1896).

12. T. densus K. Sch. in Flora der deutschen Schutzgeb. in der Sud-

see, ined.

Neu-Guinea: Kaiser-Wilhelmsland, im Hochland des Nuruflusses

(Lauterbach n. 2266, bluhend am 6. Juli 1 896).

1 3. T. recurvatus K. Sch. in Flora der deutsch. Schutzgeb. in der

Sudsee, ined.

Neu-Guinea: Kaiser-Wilhelmsland, bei dem Dorfe Erima (Lauterbach,

fruchtend im Juli 1896).

1 *• T. Ananassae Hassk. in Clav. Rumph. 333. — Tubu tubu Ananas,

<) Ich habe diese Bracteole auch an T. Hollrungii K. Sch. und T. recurvata

Sch. gefunden, bei T. acaulis konnte ich sie nicht wahrnehmen.



350 K. Schumann, Monographic der Zingiberaceae von Malaisien and Papuasien.

Ilamaki) Mamokim

, Mamori, Morimori Rumph. Herb. amb. VII. 52, t. 22,

Fig. 2, Costus globosits Teysm. in litt. ms. Bl.).

Amboina.
Anmerkung. Die Meinung, welche Miquel vertrat, dass diese Pflanze mit dem

Tapeinochilus pungens Miq. [Costus pungens Teysm. in Natuurk. Tijdschr. nederl. Ind.

XXIX. 244) ubereinstimmte, ist keineswegs geniigend befestigt, da wir die araboinische

Pflanze nicht kennen. Ist sie aber wirklich begrundet, dann verdient der Namen Hass-

karl's als Tapeinochilus Ananassae vorangestellt zu werden, da jener 4 866, Teysmann's

C pungens aber erst 4 867 veroffentlicht wurde. Vielleicht fmdet sich auch einmal ein

Vertreter fur die Ansicht, dass Tapeinochilus Miq. durch Tubutubu (oder etwa nach

0. Kuntze Tubutubua) Rumph. ersetzt werden muss und dass erwiinscht sei, den Gattungs-

namen Costus wegen Herba spiralis glabra et hirsuta Rumph. durch die Gattung Herba

Rumph. vertreten zu lassen.



Die mediterranen Elemente cler serbischeu Flora.

Von

Lujo Adamovic
Belgrad.

Fast alle Pflanzengeographen rechnen Serbien, gleichwie auch Bosnien

und Bulgarien, zum mitteleuropaischen Florengebiete, oder sondern diese

Lander in einen ^>w
restpontische Waldregion« (1) benannten Bereich ab.

Wie wohl ich dies fur Bosnien, Nordserbien und Nordbulgarien als

richtig anerkennen muss, bin ich nicht in der Lage, dies auch fur Sud-

serbien und Siidbulgarien bestatigen zu konnen.

Schon in klimatischer Hinsicht bestehen bedeutende Unterschiede

zwischen dem mitteleuropaischen Klima und dem siidserbisch-bulgarischen (2).

Ein reines Seeklima besitzen diese Lander wohl nicht, aber die Einfliisse

der Nahe eines solchen machen sich schon sonst bemerkbar, so dass eine

Absonderung von echt continentalen Klimaten berechtigt erscheint.

Als Hauptunterschiede gegeniiber einem echt continentalen Klima sind

folgende zu erwahnen:

*. Spates Eintreten und kurze Dauer des Winters.

2. Lange Regenperioden zur Zeit der Aequinoctien.

3. Eine ziemlich lange, regenlose, trockene Hochsommerperiode.

*. Hochst seltenes Vorkommen bedeckter Tage ohne Regen und mit

auf der Erde aufliegenden Wolken (Nebel).

AuBer derartigen klimatischen Abweichungen sprechen noch deutlicher

dle Unterschiede in der Vegetation dafiir, dass Siidserbien nebst Bulgarien

Pflanzengeographisch nicht so viel mit Mitteleuropa wie mit dem Medi-
terrangebiete gemeinsames habe.

Diese Behauptung begriinde ich auf folgende Beobachtungen

:

'• Auf das groBe Contingent mediterraner Elemente, die etwa 15°/o

der gesamten sudserbischen siphonogamen Flora ausmachen.

2
- Dass diese Elemente besonderen Formationen angehoren, die homo-

togen Gebilden echter mediterranen Gegenden in ihrem Aufbau voll-

kommen entsprechen.
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3. Dass Siidserbien in ununterbrochener floristischer Verbindung einer-

seits mit Dalmatien und Hercegovina, andererseits mit Griechenland

und Maeedonien steht.

4. Dass die Endemismen nicht mit mitteleuropaischen, sondern durch-

wegs mit mediterranen Arten in phylogenetischer Verbindung

stehen.

5. Dass selbst die Hochgebirgsarten gruBtenteils endemisch sind oder

aus mediterran-orientalen Hochgebirgselementen bestehen.

6. Dass die Familien, die in Mittelmeergegenden die groBte Gattungs-

und Artenanzahl besitzen, auch in Siidserbien am sttirksten ver-

treten sind.

7. Dass diejenigen Gattungen, die im Mittelmeergebiete am meisten

variieren, auch in Siidserbien einen correspondierenden Formen-

reichtum aufweisen.

8. Dass die Hauptculturen der mediterranen Montanregion (Mandel,

Castanien, Wein, Tabak, Baumwolle, Melonen, Reis, Mohn etc.) auch

in Siidserbien sut sedeihen und resrelmaBig eine reichliche Ernte& ut ^viv,n*^« """ x ^ ^i**«*wi6

bringen.

Damit diese Daten klarer auseinandergesetzt und bewiesen werden, sei

es hier gestattet, in kurzem den Begriff »Mediterrangebiet« und dessen

Regionen auf der Balkanhalbinsel zu erlautern.

Unter » Mediterrangebiet « werden bekanntlich pflanzengeographisch

diejenigen Landstriche bezeichnet, die sich urn das Mittelmeer (im Sinne

Grisebach's 3]) und weiter ostlich bis Afganistan (im Sinne Engler's[4J)

erstrecken. Drude [5] erweitert diesen Begriff, indem er auch die Canaren
?

Azoren und Madeira hinzurechnet, dem Gesamtareale aber die Bezeichnung

»atlantisch-mediterran-orientales Florengebiet« giebt und die eigentlichen

Mittelmeerlander (im engeren Sinne) als einen besonderen Bezirk dieses

groBen Gebietes betrachtet.

Obwohl das Gebiet somit genau umgrenzt, aufgefasst und eingeteilt

ist, blieben doch in betreff der Grenzen viele Punkte noch im unklaren.

Am deutlichsten ist dies entschieden beziiglich der Balkanhalbinsel.

Eine nicht unbedeutende Anzahl von Autoren ist bestrebt, zum Medi-

terrangebiete dieser Halbinsel nur die Kiistengegenden mit ihrer inimer-

grunen Vegetation zu rechnen, also jenen schmalen Kustenstreifen, welcher

ein subtropisches Klima (im Sinne Hann's[6]) besitzt und die Cultur des

Olbaums, der Feigen, Citronen, Orangen etc. gestattet.

Schon Grisebach, der zwar in Bezug auf die Balkanhalbinsel selber

teilweise diese Frage unbeantwortet lieB, betonte (7), dass man das Medi-

terrangebiet sehr einschranken musste, wollte man nach der Begenlosigkei*

des Sommers und der Milde des Winters dessen Umfang bestimmen.

Also nicht das typische Seeklima und das Vorhandensein des ininier-

griinen Wald- oder Gestriippgiirtels sind zur Bestimmung der Grenze des
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Gebietes maBgebend, sondern vielmehr der Charakter der sesamten Flora

unci die Physiognomie der Vegetation.

Es muss also zunachst festgestellt werden, wie weit die mediterrane

Flora ein Territorium landeinwarts bewohnt, wie weit ihre charakteristischen

Typen und wichtige Endemismen verbreitet sind, und ob diese Elemente

fur die Physiognomik der Vegetation bezeichnend und tonangebend sind.

Diese Momente muss man immer bei derartigen Betrachtungen zunachst

ins Auge fassen und danach schatzen und urteilen.

Was gewohnlich als Mediterranflora aufgefasst wird
;

ist eigenllirh

nur eine einzige Region des gesamten Mittelmeergebietes, eine Flora,

die stets auf Kiistengegenden angewiesen ist, da sie ihren milden Winter

durchaus nicht entbehren kann. Ja viel mehr, es giebt sogar Litoral-

gegenden, die infolge ungunstiger Exposition und plastischer Gestaltung der

Oberflache den mediterranen Charakter entweder ganzlich einbiiBten oder

wenigstens nichl allseitig und typisch auBern. Aus folgender kurzgefassten

Charakteristik und Einteilung der mediterranen Regionen der Balkan-

halbinsel wird dies deutlicher klarselegt.

1. Litorale Region.

Ihre Vegetation ist unbedingt an ein Seeklima gebunden, an Gegenden

also, die eigentlich keinen echten Winter, sondern nnr eine liingere Regen-

periode mit ephemer vorkommenden kuhleren Tagen (wahrend deren be-

kanntlich die gefQrchtete Bora tobt) besitzen. Ein derartiger Winter ge-

stattet eine fast ununterbrochene Entwickelung der Vegetation, indem er

einerseits den durch die Sommerdurre in ihrem Lebenslaufe sistierten Arlcn

eine weitere Entfaltung (8), andererseits ein fruhzeitiges Erwachen der

FrQhlingsflora ermGglicht (9).

Diese Region erstreckt sich von Triest aus iiber die Kiisten Istriens,

Kroatiens, Dalmatiens, Albaniens, Griechenlands, der Chalcidischen Halbinsel,

Thrakiens und um das Schwarze Meer bis zur Krim, jedoch nirgends

hGher als 500 m und mehr als 20 km landeinwarts.

Die Hauptformationen dieser Region sind folgende:

I. Riff-Formation. Fast nackte, vielfach zerspaltete und zerkliiflete,

der Branding ausiresetzte Maecignien, deren Ritzen nur von Statice-

ruber bewohnt werden.

2- Strandformation. Trockene Sand- oder GerCllufer im Brandungs-

hereiche. Salsola, Diotis, Salieornia, Ambrosia, Glaucmm lutmm,

Euphorbia Paralias, E. pinca u. s. w.

3. Brack- oder Salzwassersumpfe. Von der nachstcn Nahe des

Meeres bis 1 km landeinwarts. Junms mantvmns, Schocnus

23
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nigricans, Aster Tripoliurn, Artemisia mariUma, Vitex agnus

castas, Schoberia maritima, Chlora perfolia ta u. s. w.

4. Macchicn-Formation (Maquis), von dor nachsten Nahe des Meeres

bis 400 m Ilohe (10) und etwa 10 km landeinwarts. Myrtus,

Pistacia, Arbutus, PhiUyrea, Olea, Viburnum Tinus, Erica ar-

borea, E. verticillata, E. mediterranean Lonicera etrusca, L. im-

plexa, Rosmarinus, Spartium junceum, Juniperas phoenicea,

J. maerocarpa, Jasminum officinale u. s. w.

5. Felsentrift-Formation. Zumeist Karstschratten und Karrenfelder

mit Lavandula, Salvia officinalis, Cistus, Pldomis fruticosa,

Cytmis infestus, Borrago, Bonjeana, Inula viscosa, Cephalaria

leucantha, Euphorbia doidroides, E. spinosa, Dianthus ciliatus
)

D. velu tinus, D. sanguineus, Micromeria, Satureja, Tmicrium

Polium, Osyris, Smilax aspera, Oruitkopus, Helichrysum u. s. w.

G. Fels- und Mauerbewohner, Putoria calabrica, Campanula

pyramidalis, Inula Candida, Cheiranthus Cheiri, Ephedra cam-

pylopoda, Antirrhinum majus, Corydalis capnoides, Adiantum.

Cheilanthes u. s. w.

7. Wegrander-Schutt-IIecken. Pallenis spinosa, Zixyphus, Phyto-

lacca, Agave, Aruudo Donax, Clematis Viticella, C. Flammula,

Ecballium, Plumbago, Punica etc.

Die wichtigsten und charakteristischen Culturpflanzen dieser Region

sind : 01-, Feigen-, Citronen-, Orangen-, Mandel- und Granatapfelbaume, alle

Getreidearten, Weinbau. Hochst selten begegnet man vereinzelten (ein-

gepflanzten) Exemplaren der Dattelpalme, deren Friichte nie zu vollstandiger

Reife £elan<;en. Die noch erhaltenen Haine und Walder bestehen ausD^" JF

Piaas halepensis, P. Laricio, Lauras, Cupressus und immergriinen Qaer-

cus-Avien.

Reg

Die Flora dieser Region ist physiognomisch bedeutend verschieden

von derjenigen der Litoralgegenden und erinnert vielmehr an mitteleuro-

paische Landschaften. Die meisten der angefiihrten charakteristischen

Culturpflanzen des Kustenstriches sind fast ganzlich verschwunden, obwohl

man hie und da Stellen trifTt(li), wo noch fast rein litorale Bildungen

zu beobachten sind. Das Klima ist auch schon rauher und besitzt einen,

wenn auch kurzen, so doch deutlich ausgesprochenen Winter, mit all-

*

jahrlich sich einfindenden Schneefallen, Frosten und Eisbildungen, die eine

langere Unterbrechung in der Entfaltung der Vegetation hervorrufen. fch

mochte diese Region etwa von Gorz, Adelsberg iiber Bihac, Rlagaj, Konjica,

von hier aus der Meretva entlang bis Ulog, ferner nach Gacko, Novi Pazar,

Raska, Krusevac, Aleksinac, Knjazevac, Pirot, Sophia, Philippopel, Jambol,

Razgrad, Dobrudscha bis zur Krim verbreitet wissen, also in einem un-
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unterbrochenen Gttrtel quer fiber die ganze Balkanhalbinsel, unterhalb des

42° 30' n. Br., von Dalmatien bis zum Schwarzen Meere, von 500—900 m
Hohe. Diese Region entspricht der » Dolinen-Region« Baldacci's (12)

und enthalt folgende wichtigere Formationen

:

\. Wiesen. Hier erst treffen wir diese Formation, die man ver-

geblich in der Litoralgegend sucht. Es sind dies meistens Thai-,

seltener Sumpfwiesen mit vorwiegenden mitteleuropaischen Elementen.

2. Dolinen-Formation. In dieser Region sind in den Karstgegenden

die typischen Einsturztrichter zu sehen. Die Rander sind von

Felsentriftbewohnern bedeckt, dagegen besitzt der Grund (Boden)

eine eigenartige Misehung von Wiesen-, Wald- und lleckenelementen,

die dem Ganzen ein eigentiimliches Geprage geben. (Naheres weiter

unten.)

3. Felsentrift. Gharakteristisch sind zunachst: Marrubium can^

didissimum
, Salvia officinalis, ferner filzig weiBe Cerastium,

Teucrium, Ilieracitim-Arten, langrohrige Lamium-Sjyecies, schmal-

blattrige Thymen, Saturejen etc.

4. Macchien sind hochst sparlich vorhanden und zwar nie typisch

mit echten Litoralelementen, sondern gewohnlich mit Junipenis

Oxycedrus, Phillyrea media, Rhus coriaria, Quercits macedonica

u. s. w. Derartige Macchien gehen fast fiberall in einen typischen

Buschwald fiber.

5. Buschwerk. Durch die ganze Region sehr weit verbreitet und

fur dieselbe hochst charakteristisch. Als besonders bezeichnende,

tonangebende Leitpflanzen sind zunachst Cytisus ramentaceus (C.

Weldeni), Cotinus Coqgygria, Ostrya, Carpinus duinensis, Pa-

'us, Pyrus amygdaliforniis und Q zu nennen.

Als wichtigste Culturpflanzen sind Wein, Getreide, Mais, Tabak, Me-

lonen, Mandel-, Kastanien- und Feigenbaume (beide letzteren seltener) an-

zusehen.

III. Subalpine Region.

Diese Region ist gleichfalls wie die Bergregion von der untersten in
'*vv" lot b

ihrem Aussehen und Bau sehr verschieden, da sie recht viele mittel-

europaische Formen und Formationen enthalt. Sind auch recht viele

nordlichere Eindringlinge darunter untermischt, so ist der Typus der ge-

samten Vegetation entschieden eigentfimlich und die wichtigeren Formationen

v°n den betreffenden mitteleuropaischen Gebilden wesentlich verschieden

gestaltet.

Merkwiirdigerweise ist nicht Serbien, wie man der geographischen

Lage gemaB zu schlieBen vermochte, der continentalste Brennpunkt der

Halbinsel, sondern Bosnien. Da sehen wir die reinste mitteleuropaische

Flora
tjef bis in dessen Ilerz (Sarajevo-Foca) vordringen und sich aus-

23*
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breiten. Das Zustromen der mitteleuropaischen Elemente in einem so

reichen MaB auch nach Serbien hemmt die Banater und ungarische

Steppenflora, welche, wie es scheint, seit der postglacialen Epoche all-

mahlich west- und nordwarts schrcitet.

Die subalpine Region erhebt sich oberhalb der montanen von 900 m

an bis zur Baumgrenzc (etwa 1800 m) und enthalt folgende wichtigere

Formationen:

1. Subalpine Wiesen. VerhiiltnismaBig sehr wenige Griiser, fast gar

keine Seggen und Riedgraser; vorherrsehend Stauden mit lebhaft

gefarbten Bliitcn, meist filzig-grauer Bekleidung der Blatter, Stengel

{Cerastium lanigerum, C. moesiacum, Silene Sendtneri,u. s. \v.

[Arabis, Erysimum, Malcolmia u. s. w.).

4. Wiil der. Echte jungfrauliehe Urwalder, zumeist aus Buchen, in

hoheren Lagen aus Tannen und Fichten. Hochst charakteristisch

sind die aus Firms leucodermis und P. Peace zusammengesetzten

Voralpenwalder. Nicht minder bezeichnend ist auch die vereinzelt

vorkommende Picea Omorika.

Von Culturpflanzen sind noch einige Cerealien (Roggen, Gerste, seltener

Getreide und Mais), Buchweizen und Erdapfelplantagen zu nennen. Obst-

baume sind schon fast ganzlich zuruckgetreten und nur einige Nuss- und

Pflaumenbaume sehmucken das Gehofe des armselhren Bauern.

Primula Columnue, Verbascum pannosum u. v. a.).

2. Dolinen-Formation. Baldagci(12) beschriinkt die von ihm be-

zeichnete »Dolinenzone« auf eine Hohe von 1000— 1200 m. Ich

kann dies nicht bestatigcn, da ich sowohl in Montenegro (Jastrebica,
j

Bijela Gora), als auch in Dalmatien (Orijen, Snijeznica, Velebit),

Herzegovina (Svitavac, Stirovnik, Velez) und in Serbien (Rtanj,

Suva Planina) iiberall hoch in der subalpinen und sogar bis in die

alpine Region Dolinen beobachtete. Die gewohnlich von Schratten

gebildeten Rander der Depression bekleiden Cytisus procumbens,

C. radiatus, Trifolium dalmaticum, Thymus striatus, Cerastium

tomentosum, Plantago argentea, Stachys sabcrenata, Iris- und

Crocus-iS.vten u. s. w. Der mit Terra rossa gewohnlich ausgefullte

Grund enthalt Wiesen, Hecken und Lisierenelemente, wie Thlaspi

praecox, Medicago rigidula, Linaria dalmatica, Hieracium, Ery-

simum, Centaurea-Arten u. s. w.

3. Felspflanzen. Ilier begegnet man zum ersten Male echten autoch-

tbonen Pflanzen {Paronychia, Micromeria, Satureja, Sempervivunt-

Arten etc.) in Gesellschaft mit vielen Gattun#en des mobilen Bodens

©
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IV. Alpine Region.

Die alpine Region ist nur an einzelnen hoher gelegenen Gebirgen

deutlicher angedeutet, an Gipfeln namlich, die eine Hohe von 1800 m viel

uberragen. Aber selbst dort, wo diese Region vorhanden ist, auBert sie

sich nicht so deutlich wie in Mitteleuropa. Es fehlen auf der Balkan-

halbinsel den meisten Gebirgen die wichtigsten Formationen, welche fur die

Alpenregion von groBerer Bedeutung und sehr bezeichnend sind. So be-

sitzen sehr wenige Hochgebirge einen ausgedehnteren, ununterbrochenen

Krummholzgiirtel, sondern meistens sind es kleinere, isolierte Bestiinde, die

sich liber den Voralpenwald stellenweise erheben. In den meisten Fallen

werden diese Krummholzbestande von Juniperus communis und J. nana,

von Vaicciniwn-Arten und von verktimmerten Tannen und Fichten ge-

bildet, und seltener dagegen bildet diesen Verein die charakteristische Leg-

fohre. Ferner entbehren die dem Mediterrangebiete der Balkanhalbinsel

angehorenden Gebirge der Rhododendron- und Azalea-Formation, der

Burstengrasformation u. s. w. Der Grund dafiir mag zuniichst in der

ziemlich geringen Entfernung vom Meere und der davon abhiingenden

Dauer und Intensitat des Winters liegen. Es fehlen namlich ausgedehntere

Firnfelder, Gletscher, ja selbst reichlichere Quellen. Ferner ist entschieden

auch die plastische und geognostische BeschafTenheit der Gebirge selbst

mit alien erwahnten Phanomenen in Einklang zu bringen. Die alpine

Region der meisten Hochgebirge der Halbinsel ist aus zinnenartigen Bloeken

und vielfach zerklufteten Wanden zusammengesetzt, die nur von autoch-

thonen Xerophyten bekleidet werden. Seltener begegnet man ausgedehn-

IT
©teren kuppelartigen Plateaux, deren reichlichere Erdschicht die Entwickelun

von Alpenmatten befurdert. Gewohnlich zeigt nur eine Seite des Gebirges

eine sanftere Neigung und Boschung, die andere aber ist fast immer von

zerklufteten steilen Graten gebildet, deren Schutt und Trummer die Rasen-

bildung im hochsten Grade hemmt. Somit lieBen sich die alpinen For-

mationen dieser Gebirge auf Felspflanzen und Mattenbewohner zu-

ruckftthren. Die ersteren, wie gewohnlich, den Boden-, Klima- und

Expositionsverhaltnissen gemilB, mit filzig-zottiger Bekleidung, Verdickun

der Oberhaut u. s. w. angepasst, die letzteren mit kriechendem, zwerghaftem

Stengel, verkleinerten Blattern u. s. w. versehen.

Felspflanzen-Formation. In dieser Region wusste ich gar keine

Pflanze des mobilen Bodens von kurzer Lebensdauer zu nennen, sondern

hier begegnen wir (und namentlich in dieser Formation) lauter Xerophyten,

die auf eine vegetative Fortpflanzung angepasst und angewiesen sind. Eine

vermehrung durch Samen ist bei den herrschenden hochst ungunstigen

Lebensfactoren fast ganzlich ausgeschlossen. Nicht etwa, dass die Samen

n'cht zur Reife gelangten, aber die im Herbste tobenden Windsturme und

Hegenfulle streuen zuniichst die reifen Samen auf nackten Felsen bin und
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her, wo sie nicht zu keimen vermogen, oder schleudern dieselben tiefer

hinab ins Thai, wo die nun sprieBenden Pflanzchen im Kampfe mit den

besser angepassten Arten zu Grunde gehen mussen (13).

Matten-Formation. Sie besteht ebenfalls aus lauter autochthonen

Pflanzen, die mit denselben Elementen zu kampfen haben, wie die eben

erwahnten Felspflanzen.

1. Nachdem ich somit in kurzem die Hauptformationen der Mittel-

meenres:enden auf der Balkanhalbinsel angedeutet habe, gehe ich nun aufVQVI.UV.t v*v** ~v>. - ~~,

besondere Betrachtun^ der Mediterranelemente Serbiens liber. In folgendem

Verzeichnisse werde ich zunachst samtliche bisher bekannte Mittelmeer-

pflanzen der serbischen Flora anfuhren, welche nicht zu Endcmiten oder

zu Hochgebirgsarten zu rechnen sind.

Juniperns Oxycedrus L.*(I4).

Andropogon halepense (L.) Sibth.

Phleum Gerardii All.

Ph. graecum Boiss. et Heldr.

Ph. semdatum Boiss.

Alopecurus utriculatus Pers.°

Crypsis alopecuroides Schrad.

Cynosurus echinatus L.

Aristella bromoides Bert.

Aira capiUaris Host

Vulpia ciliata (Pers.) Lnk.

Promos scoparius L.°

B. squarrosus L.

Hordeam bulbosum L.

77. Gussoneanum Pari.

Secate montarmm Guss.

Aegihps ovata L.

A. triaristata Willd.

Triticum vilhsum M. B.

T. baeoticum Boiss.

Agropyrum panormitanum Bert.

Psilurus nardoides Trin.

Fimbrystilis dichotoma Vahl °

Arum italicum Mill.

Allium Cupani Raf.*

A. moschatum L.*.

A. carinatum L.*

Muscari pidehellum Heldr. Sart

Scilla autumnalis L.

Ornithogalum narbonense L.

0. montanum Gyr.

Asphodelus albus Willd.

Asphodeline lutea (L.) Rchb.*

A. liburnica (Scop.) Rchb.*

Ruscus Hypoglossu?n L.

R. acideatos L.

Sternbergia colchiciflora W. K.*

Crocus bifhrus Mill.

C. chrysanthus Herb.

C. variegatus Hoppe et Horn.*

Gladiolus communis L.

G. illyricus Koch.

Asparagus scaber Brign.

Orchis tridentata Scop.

0. papilionacea L.

0. pseudosambucina Ten.

0. saccifera Brgn.

Ophrys bicornis Lndl.

Jvglans regia L.

Carpinus duinensis Scop.

Ostrya carpinifolia Scop.

Castanea sativa Mill.

Celtis australis h.

Aristolochia pallida W. K.

Thesium divaricatum Jan

Polygonum Bellardii All.

Chenopodium Botrys L.

Camphorosma monspeliacum L-

Phytolacca decandra L.

Silene italica Pers.

Saponaria bellidifolia Sm.

8. glutinosa M. B.*

I
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Tunica iUyrica Boiss.

Moenchia mantica Bartl

Buffonia tmuifolia L.

Queria hispanica L*
Herniaria incana Lain.

Adonis mierocarpa DC.

Ranunculus garganicas Ten

R. velutinus Ten.

R. ophioglossifolius Yill.°

Delphinium Ajacis L.

D. halteratum Sm.

Paeonia peregrina L.

Glaucium corniculatum (L.) Curt. L. inermis Roch.

Cardamine araeca L.

T. multistriatum Koch.

T7

. nigrescens Viv.°

T7

. angnstifolium L.

T. tenuifolium Ten.°

Coronilla emeroides Boiss.*

C scorpioides L.

Tlippocrepis comosa L.

Astragalus Widfenii Koch.

A angustifolius Lam.

Pisum elatius M. B.

Lathyrus erectus Lag.

L. setifalius L.

•ema

Vmcaria graeca Reut.

Aethionema saxatile R. Br.*

Lepidium gramhiifolium L

Sedum rubens L.

5. caespitosum DC.

& anopetalum DC*
& Sartorianum Boiss.*

Umbilicus erectus DC.

PotentiUa pilosa Willd.

-P. apennina Ten.*

-Fy«s amygdaliformis Vill.

Cydonia vulgaris L.

Prunits Laurocerasus L.

0?w>?iw Columnae All.*

Medicago orbicularis All.

Jf. rigidula Dsr.

Trigonella mompeliam L.

wm
Trifoliun

*• togopus Pourr.°
**• lappaceum L.

*• siibterraneum L.
T

- diffusion Ehr.
y

- supinum Savi
y

- kucmthum M. B
*• dabnaticum Vis.

y
- resupinatnm L.
r

- vesieuhsum Sav.

'««« Ten.

L. sphaericus Retz.

F/cia peregrina L.

F onobrychioides L.

F stenophylla Boiss.

F melanops Sibth.

F eordafo Wulf.

Genista dalmatica Brtl.*

Ornithopus compressns L.°

Lofas angustissimus L.

Cytisus pygmaeus Willd.°

Geranium asphodeloides Willd

Linum corymbulosum Rchb.

L. gallicum L.

L. nodifloram L.

L. angustifolium Huds.

Tribulus terrestris L.

Peganum Harmala L.°

7t'/^« graveolens L.

Polygala nicasense Risso.

Euphorbia Chamaesyce I

£". dalmatica Vis.*

2?. Myrsinites L.

J?. Lathyris L.

Cotes Coggygria Scop.

Paliurus australis Lam.*

F/7/.v vinifera L.

Abutibn Avicennae Gaertn.

4cer monspcssuktnnm L.

Ilelianthemum ledifolium Gaertn.

Fwfo scotophilia Jord.
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Daucus setulosus Guss.

Caucalis leptophylla L.

Silaus virescens Griseb.

Cuidium apioides (Lam.) Spren

Bupleurum gramineum Vill.

Lagoecia cuminoides L.

Primula Columnae Ten.*

Cyclamen neapolitanum Ten.

Fraxinus Ornus L.

Convolvulus hirsutus Stev.

C. silvestris M. B.

C. cantabricus L.

Cuscuta monogyna Vahl

Heliotropium supinum L.

Eckium italiaim L.

2£ altissimum Jacq.

Onosma echioides L.

Myosotis sicula Guss.°

Cynoglossum pietum Ail.

C nebrodense Guss.*

Lithospermum apulum L.

Teucrium Folium L.*

Ajuga Chia Schreb.

Salvia officincdis L.

& Horminum L.

& Solarea L.

Zixiphora capita fa L.

Scutellaria Columnae All.

Lamium bifidum Cyr.*

Stachys fragHis Vis.*

#. spinidosa Sibtb. et Sm.

Marrubium candidissimum L.*

Sideritis montana L.

Ilyssopus officinalis L.*

Melissa officinalis L.

Microliteria cristata Griseb.*

Satitreja Kitaibelii Wrzb.*

Thymus striatus Vahl*

Verbascum sinuatum L.

Aus obigeni Verzeiehnisse sind

hervorzuheben.

Linaria Pdisseriana (L.) Mill.

L. chalepensis (L.) Mill.

L. italica Mill.

Euphragia latifolia Griseb.

Acanthus longifolius Host.

Plantago argentea Ghaix.

P. carinata Schrd.°

Rubia tinctorum L.

Crucianella angustifolia L.

C. graeca Boiss.

ValerianeUa turgida Betcke.

Knautia hybrida Coult.

Podanthum limonifolium Sm.

Campanula phrygia Jaub.°

Jledraeanthus tenuifolius (DC.)

Wettst.*

27. Kitaibelii (DC.) Weltst.

Antliemis Cota L.

Artemisia camphoi%ata Vill.

Xeranthemtim cylindricum S. S.

Chamaepeuce afra DC.

C. atropurpurea Boiss.

Carduus hamulosus Ebrh.

Cirsium siculum Lpr.°

Carthamus lanatus (L.) DC.

Centaurea napulifera floch.

6
f

. orientalis L.

C. salonitana Vis.

(7. solstitialis L.

C. iberica Trev.

Crupina vulgaris Cass.

Lactuca chondrilliflora Bor.

Hieracium macranthum Ten.

£T. adriaticum Naeg.

J9T. crinitum S. S.

Eagoseris bifida Koch.

Tragopogon Tommasinii Seh. Bip.

T. Samaritani Heldr. et Cart.

Eeontodon fasciculatus Nym.

zunachst die Holzgewachse besonders

denn gerade diese bilden die eigentumlichen und charakte-

ristischen Vereine der montanen Mitlolmecrzonc. Als solcho sind unter

an.lcren Juniperus Oxycedrus, PaUurus australis, Castanm satira,
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Juglans regia, Carpinus duinensis, Ostrya carpinifolia, Celtis australis,

Pyrus amygdaliformis, Primus Laurocerasus, Cotinus Coggygria, Acer

monspessiilanum u. v. a. gemeint.

Juniperus Oxycedrus stellt uns den bezeichnendsten Strauch der mon-
tanen Mittelmeerzone auf der Balkanhalbinsel dar. Dieser Wacholder ist

in der Litoralzone recht sparlich zu treffen und zwar meistens vereinzelt,

da er daselbst von der sehr nahe verwandten Rasse Juniperus macro-

carpa, die auf ein mildcres Klima angewiesen ist, verdrangt wird. In der

Hergregion dagegen begegnen wir iiberall nur der erstgenannten Art, die

mitunter reclit stattliche, macchienarlige , reine Bestiinde zusammensetzt.

Diese Juniperus-Avi ist von Dalmatien bis nach Serbien verbreitet; anderer-

seits wiederum von Griechenland bis Mittelmacedonien.

Paliurus australis ist ebenfalls ein fur die Bersxedon wichtigererO lvO ,Uil "^ ,,uO
Strauch als fur die Kiistenzone. In den litoralen Macchien, Waldern und

uberhaupt in alien spontanen Formationen ist er recht selten gregar oder

uherhaupt in groBerer 3Ienge zu beobachten. Gewohnlich ist dieser Dora,

gleich dem Ziztjphus, nur an Hecken zu treffen. Ganz anders stellt sich

dies in der montanen Gegend dar. Da sehen wir Paliurus-Grivpipen recht

haufig im Buschwerke, an sonnigen Steinhiigeln und sogar auf Triften.

Oft ist er in so betrachtlicher Menge zu beobachten, dass er die ubrigen

Holzgewachse bei weitem iiberragt und somit dem Buschwerke eine eigen-

artige Facies giebt.

Ganz ahnlich wie die erwahnten zwei Wacholder zu einander stehen,

verhalt sich audi Rhus Coriaria zu Cotinus Coggygria. Wahrend der

Sumach auf Kiistengegenden beschriinkt ist, steigt der Perriickenbaum

hoch in die Berge hinauf und verbreitet sich in sanz reinen BesUindeno
von groBen Dimensionen. So finden wir in ganz Montenegro, Hercegovina,

Sudbosnien, Novi Pazar, Serbien, Altserbien u. a. ausgedehnte Buschwiilder,

wonach oft selbst die Localitat benannt wird (Rujeva Glava, Rujiste, Ruje-
vac, Ruj Planina u. s. w. Ruj ist namlich der serbische Volksname fiir

Cotinus).

Weniger hiiufig und fast nie gesellig ist Acer monspessiilanum zu be-

obachten. Dieser Ahorn bewohnt vorzugsweise die Buschwalder, kommt
aber auch in Hecken oft vor und erstreckt sich von den Kiistengegenden

quer liber das ganze Mittelmeergebiet der Halbinsel.

Carpinus duinensis und Ostrya carpinifolia sind allgemein verbreitet

?* die ganze Halbinsel, sie gehuren zu den endemischen Holzgewachsen

^

n weiterem Sinne) der Halbinsel und sind zu den nicht unbedeutenden

emengteilen des Buschwaldes zu rechnen.
D,e Kastanie hat fast nirgends auf der Balkanhalbinsel eine be-

^eutendere Ausdehnung. Nie ist sie streifenweise in zusammenhangenden
wteln vorhanden, sondern iiberall ist ihr Vorkommen inselartig und von

eineren dimensionen. In Serbien bildet sie spontan entstandene Walder
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an mehreren Punkten, die aber von cinancler recht weit entfernt liegen.

Um Vranja, wo sie in Fulle cultiviert wird, kommt sie nicht in wildem

Zustande vor, obwohl das Klima, sowie das aus Silicatgesteinen bestehende

Terrain ihr giinstig waren.

Der Kirschlorbeer hat in Serbien seine nordlichste und zi

lichste Grenze aufzuweisen. In diesem Lande kommt er nur an einer ein-

zigen Stelle vor. Die Localitlit aber, wo diese Art in Serbien vorkommt,

ist hochst bemerkenswert, da sie von alien librigen mir bekannten giinzlich

verschieden ist. Wahrend diese Pflanze im Oriente und in Bulgarien an

mehr oder minder sonnigen, trockenen Lehnen vorzukommen pflegt, be-

tindet sie sich in Siidserbien auf einem torfreichen, nassen Boden inmitten

eines voralpinen Buchenwaldes! Die Individuen sind daher auch ganz ab-

normal entwickelt, indem namlich der Stengel und die Aste dicht an der

Erde anliegen und weder Bluten noch Friichte tragen — was selbst-

verstandlieher Weise nur mit der Standortsbeschaffenheit in Einklang zu

bringen ist (15).

Die Walbiiisse sind auf der Balkanhalbinsel entschieden als einheimisch

anzusehen. In Siidserbien hat man an mehreren Stellen (so um Uzice,

Nis, Vranja) Gelegenheit, inmitten von Eichenwaldern stattliche Bestande

von Wallnussen zu beobachten. Derartige Haine bestehen aus uppigen

Baumen und nicht etwa aus verkiimmerten strauchartigen Individuen, wie

man sie in den Buschwaldern hie und da zu sehen bekommt.

Man ist gewohnlich bestrebt, den Wallnussbaum auf der Balkanhalb-

insel als Inquilin zu betrachten. Ich hatte Gelegenheit, denselben in den

wildesten Gegenden in Hereegovina, Bosnien, Altserbien und Serbien zu

betrachten, wo die Annahme, derselbe sei als Fliichtling dahin gelangt, nicht

berechtigt erscheint. Eine so aussedehnte Verbreituns kann doch nichtQuuwxinv, t wuiwiuiijj

auf diese Weise herruhren, zumal die Standorte, wie bereits erwahnt, von

menschlichen Ansiedelungen durchwegs feme liegen.

Auch fur die Weinrebe muss die Annahme gelten, dass sie am der

Balkanhalbinsel zu Hause ist, denn sie ist quer uber die ganze Halbinsel

iiberaH verbreitet. Die Itebe schwingt sich in den Hainen hoch bis zu den

Asten der Baume empor und umschlingt sie lianenartig mit ihren herab-

hangenden Asten, die im Spatherbste von kleinbeerigen Trauben beschwert

werden. Auf ahnliche Weise schwingt sich die Rebe im Buschwalde fiber

die Straucher hinauf. Nicht selten ist sie auch in Auen, Thalern, Wald-

nindem und Hecken zu treffen. In der letztbenannten Localitat mag

sie wohl als Fliichtling angesehen werden, kaum aber ware dies fur die

ubrigen Standorte, welche mitunter meilenweit von Dorfern und Anpflanzungen

entfernt sind und in einer HOhe liegen, welche die Rebenplantagen nie zu

erreichen vermogen. Ja, wo sollte eigentlich sonst die Rebe einheimisch sem,

wenn nicht dort, avo sie in so auffallender Weise und groBer Menge, so zu

sagen auf Schritt und Tritt zu treffen ist.
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Von den im Verzeichnisse angefuhrten Stauden sind zunachst die leb-

haft gefarbten, groBbliitigen, meist wohlriechenden Liliifloren (namentlich

Asphodeline, Sternbergia, Crocus, Hyacinthetta, Fritillaria, Scilla u. v. a.),

andererseits aber auch die weiBlich-filzigen Labiaten [Salvia, Micromeria,

Satureja, Ziziphora, Jlyssopus, Teucrium, Stachys u. s. w.) mit ihrem

betaubenden Duft bemerkenswert, denn beide Gruppen sind durchwegs

nur mediterranen Gegenden eigen Auch die Graser tragen einen orien-

talischen Typus, und im Vereine mit den Leguminosen pragen sie der Fades

einen echt mediterranen Charakter auf, welcher durch die aromatischen

Umbelliferen und die eigentiimlichen Rubiaceen ein noch typischeres Aus-

sehen bekommt. Von hoher Bedeutung sind schlieBlich auch die Dipsaca-

ceen und die Compositen, welche mit einer groBen Fulle von Gattungen

und Arten {Chamaepeiwe, Carthamus, Xeranthemum, Crupina, Centaurea-,

Lagoseris, Hiemcium u. v. a.) vertreten sind.

2. Wie vorher erwahnt wurde, befinden sich die im obigen Ver-

zeichnisse angefuhrten Pflanzen nicht etwa hie und da zerstreut und als

indifferente und zufallige Gemengteile aller moglichen Formationen, sondern

dieselben gehoren bestimmten Yereinen an und bilden deren Hauptcontin-

gent und die wichtigsten Leitpflanzen. Am auffallendsten ist dies bei fol-

genden Formationen ersichtlich.

1. Felsentrift.

Im ganzen Mediterranbereiche der Balkanhalbinsel, namentlich in

Karstgegenden, ist diese Formation sehr verbreitet und fast uberall gleich-

artig gebaut. Im nachstehenden werden die wichtigsten Leitpflanzen dieses

Vereines vergleichsweise fur verschiedene Teile der Halbinsel zusammen-

gestellt.

Name dor Pflanze

o

s

tyisus procumbens \V. K *
y-radiatus Koch*.
{^mis Columnae All.* \ \
j-nthyllu aurea Vis.* .

jpWium dalmaticum Vis.

.

l
- angmtifolium L. . .

J
- fappaceitm L.

ff» angustissimus' L. '.
'.

fragalus Wulfenii Koch*

oS** sPh(*ricus Retz. .

'°toUtUa taurica Willd.* .S^ m emmets Tenysmm argenteum Vilin *

aj
C
>
c
1)

_

O-

a
o

QJ

a

1

\

\

1

c/:

*

\

\

1

1

\

1

\

\

I

1

I
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Name der Pflanze

o3 o
a t- Tr ? 'g

almatie

ercego^
rontene^

s'i

*2 <J

erbien

Q m ^^ ^^ CO

Thlaspi praecox "\Vulf.* . . .

Aethionrma saxatilr R. Br.* . ,

Hclianthemum salicifolium Pers

Dianthus sanguineus Vis.* . .

Salvia officinalis L.* . . . .

Saturcja Kitaibelii Wrzbg.* . ,

Tcuenum Polium L.* . . . .

Marrubium eandidissimum L.*.

Lamium longiflorum Ten. (p. p,

Linaria Pclisscriana (L.) Mill

L. dalmatica (L.) Mill

Convolvulus cantabrieus L
Galium aurrum Vis

Crucianclla angustifolia L. (0. oxyloba Janka)

Euphorbia Myrsinites L.*

Artemisia camphorata Vill.*

Tragopogon erocifolium L. (p. p.)

Crocus biflorus Mill

Stcrnbergia colchiciflora W. K.*

Allium moschatum L.*

./lira capillaris Host
Psilurus nardoides Trin

1

1

I

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

I

1

4

'E

PQ

2. Buschwerk.

Dieses mediterrane Buschwerk ist nicht mit der Corylus-¥oTmn\ioii

Bosniens und Xord-Serbiens (Buschwald) identisch, obwohl es zwar mit ihr

Wahrend wir insehr nahe verwandt ist und in dieselbe oft tibergeht.

Bosnien fast reine Haselnussbestande haben, sehen wir in den ubrigen

Buschwerken der Karstgegenden recht verschiedene Elemente, die bereits

nie in der Corylus-Vaties zu linden sind. Zunachst ist in dieser Beziehung

der endemische Cytistts ramentaceus Sieb.* zu erwahnen. Dieser herr-

liche Goldregen bewohnt vorziiglich die montanen Gegenden Dalmatiens,

Montenegros, der Hercegovina, Albaniens und Altserbiens und bildet un-

durchdringliche, fast reine Bestiinde, welche besonders an steilen und fel-

Stelle

wel-

sigen Lagen gut aufkommen. Eine dem Goldregen ebenbiirtige

em,ninimt der mediterrane Wacholder, Juniperus Oxycedrus L.

cher sich iiber die Hercegovina nach Novi Pazar und Serbien ausgebreitct

hat. Nicht minder haufig pflegt auch der Perruckenbaum Cotinus CoggU'

gria Scop.* vorzukommen und, <A*iph Hon ^hon Drnz^ntpn nnssedehntegleich den oben erwahnten, ause

reine Bestande zu bilden. Jede der genannten drei Fades enthalt zerstreute

Individuen von Quercus vubescens Willd.. Acer monsvessulanuni I* i

CoronMlaPaliurus austraUs Gaert.*, Pyrus
vide.'

lalifi Vill. und

Boiss.* Diesen eigentiimlichen, charakteristischen Formen ge-

sellen sich mehrere der Corylus-Yorm (zugleich auch Formation) zugehOrende
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Typen zu, so z. B. Carpimts duinensis Scop., Ostrya carpinifolia Scop.

und beide Haselnussarten, die endemische Corylus Colurna L. und die ge-

meine C. Avellana L. SchlieBlich ware noch die Esche-Form zu erwahnen,

Dieselbe ist durch Mannaeschen, Fraxinus Ornus L. und an gewissen Stellen

auch durch Juglans regia L. vertreten. Uber das Vorkommen der Wallnusse

in derartigen Gebilden bin ich noch iminer nicht im klaren. Ich beobachtete

Wallnusse in Siidserbien (urn Vranja, Nisch und Vlasotinci) zwischen be-

nannten Elementen und uberall hatten sie den Anschein, sich spontan ent-

wickelt zu haben, denn gewohnlich standen sie sehr weit von menschlichen

Ansiedelungen, so dass die Annahme, sie seien dort verwildert, nicht be-

rechtigt erscheint. Als Niederwuchs des Buschwaldes ist uberall Doryc-

nium herbaceum Vill., Cytisus dongatus W. K., Rusms aculeatus L. und

R. Hypoghssum L., Melissa officinalis L., Scutellaria Colamnae All.,

Rubia tinctorum L., Cyclamen neapolitanum Ten., Verbascum sinuatum

L., Vicia stenopliylla Boiss. u. s. w. Wichtig sind auch die Lianen-For-

men des Buschwerkes. Neben der gemeinen Clematis Vitalba L. begegnet

man hier und da auch der Rebe Vitis vinifera L., welche gleich der

Wallnuss nur als Endemit und nicht etwa als Fluchtling zu betrachten ist.

Ich fand die Weinrebe oft inmitten der wildesten Dickichte der Bcrgregion,

wo nirgends eine Weincultur aufzukommen vermag (IG).

3. Brachen.

fiir die Physiognoniik eines Landes sind bekannterweise auch die

cker- und Gemiisegartenunkrauter von gewisser Bedeutung, denn jedes

Gebiet besitzt auch in dieser Beziehung seine Eigentumlichkeiten, die dem-
selben einen besonderen Charakter verleihen. Die Brachfelder und Acker

' udserbiens fiihren einen rein mediterranen Typus und ihre Unkrauter sind

J»
namlichen wie etwa in Dalmatien, Albanien und Griechenland. Einen

eweis dafur mogen folgende in Sudserbien verbreitete Unkrauter bieten.

Heliotropium supinum L. Salvia
Mkospermum apulum L. Stachys spinulosa Sibth. et ;

Woglossum pictum Ait.* S. plumosa Griseb.

^nebrodense Guss.* Zixiphora capitata L.

7Tm it(dicum L. Ornithogalum narbonense L.

Ho?

Tribuhts
terrestris L. (). pyrenaicum L.

^morom Chamaesyce L. Muscat

yT^ kptophylla L* Qlaucium comiculatum (L.) Curt.

•/wm radians M. B. Paparer hybridum L.

jZ
m *«**"** (L.) Mill.

r Wnbalaria (1. 1 m.ii

albifl

I p]
.

m
(
Ij Mill. Adonis mierocarpa DC.

./-Mine (L.) Mill. Delphinium orientate Gay
Mentis Montana L. datas
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Vaccaria grandiflora Jaub.

Trifolium restqmiatwn L.

Coronilla scorpioides Kocl

Pisum elatius M. B.

\

Calendula, arvensis L.

Anthemis Triumfettii All.°

Specularia hybrida DC.

Anchusa italica Retz.

Melilotiis neapolitana Ten.Lathyrus Aphaca L.

Echinops microcephalus Siblh. et Sm. F^a melanops Sibth.°

Cetttaurea iberica Trevir. V. cordata Wulf.

4. Hecken.

Die Bander der Wein- und Ohstgarten und der Acker sind in Serbien

und Bulgarien nie mit einer Mauer wie in Dalmatien, Montenegro und

Hereegovina abgegrenzt, sonclern immer nur mit einem spontan cntstandenen

Zaune von verschiedenen Strauchern und Stauden. Gewohnlich sind die

gemeine Schlehe und der Sauerdorn in liberwiegender Menge, aber nicht

weniger haufig trifl't man auch Paliurus, Cydonia, Colutea, Primus Cha-

maecerasus Jacq., Coronilla emeroicles Boiss. mit, hier wohl nur ver-

wilderten, Sauerkirschen und Weinreben. Weniger wichtig sind die ver-

schiedenen Bosa- und Bubus-Arien, Viburnum und Lofiicera, welche mit

Clematis Vitalba L., mit Bryonia und Tamus undurchdringliche Dickichte

zusammenflechten. Den wichtigsten Niederwuchs derartiger Hecken bilden

Triticum baeoticum Boiss., Tordylium maximum L., Acanthus longifolius

Host, Carthamus lanatus L., Echium italicum L., Convolvulus sikestm

M. B.
7
Cephalaria graeca R. S., C. syriaca R. S., Ophrys-Arten u. s. w.

5. Felspflanzen.

In einem steinreichen und gebirgigen Lande, wie es Sudserbien ist

spielen auch die Felspflanzen eine wichtige Rolle, da sie uns, so zu sagen

'

i

auf Schritt und Tritt besegnen. Gewohnlich sind die Felspartien in folge

Wande

ihrer Wasserarmut und ungenugend dichter Erdkrume, ode und kahl und

bloB von einer sparlicheren Vegetationsdecke belebt.

zeigen gewohnlich folgenden Aufbau:

Cardamine graeca L. v. eriocarpa

DC.

Vesicaria graeca Reut.*

Alyssum orientals Ard.

graecum

Artemisia camphorata Vill.

Lactuca choiidrilliflora Bor.*

Hie?

Acer reginae Amaliae Orph.

Genista involucrata Spach*

Coronilla emeroides Boiss.*

Paronychia cephalofes M. B.*

Umbilicus erectus DC.

Sednm Sartorianum Boiss.*

S. anopetalum DC.

H. pannosnm Boiss.*

11

Podanthum limonifolium Spreng.

is (DC)
Ilcdraeanthus Ifolt

Wettst.*

Kitnibelii

Lamium bithynicum Benth.
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Stachys fragills Vis.

Hyssopus officinalis L.*

Salvia officinalis L.*

Micromeria cristata Griseb.*

Satureja Kitaibelii Wrzb.

Thymus striatus Vahl.*

Iris bosniaca G. Beck

Fritillaria tenella M. B.*

Asphoddine lutea (L.) Rchb.

A. liburnica (Scop.) Rchb.

Allium Webbii Clem.

A. carinatum L.*

A. sphaerocephalum L.

Carex Halleriana Asso*

Aristella bromoides Bert.

Agropyrum cristatum Bess.

6, Wiesen.

Die feuchteren Thai- und Sumpfwiesen, welche, wie uberall, in uber-

wiegendem MaBe aus Grasern und Seggen bestehen, unterscheiden sich

mi groBen und garizen fast gar nicht von homologen mitteleuropaischen

Vereinen. Dagegen zeigen einen ganz verschiedenen Aufbau diejenigen

Hiigcln befindon. SieWiesen, welche sich an etwas steilercn, sonnigen

zeichnen sich durch einen besonderen Reichtum an Stauden und Zwiebeln

Grasern und Sesgen.aus und durch eine untergcordneterc Anzahl von
^enn das Terrain allzu steil und infolgedessen diirr, sandig und steinig

wird, gehen derartige Wiesen in typische Iliigelsteppen fiber,

sammensetzung einer naturlichen, trockenen
wohnlich folgende:

Die Zu-

siidserbischen Wiese ist ge-

Mopecurus utrkidahis Pers.°

Hordeum bulbosum L.

H. Qussoneanum Pari.

Danthonia lyrovinekdis DC.
Fimbrystilis dichotoma Vahl°
Asphodelus albus Willd.

Moemhw mantica Bartl.

# gneca Boiss. et Held.

Buffonia tenuifolia L.*

Ranunculus velutinus Ten.
ft garganicus Ten.
ft ophwglossifolius \ ill.

Uedicago orbicularis All.

* carstiensis Jacq.

^ wpitfwfo Desr.

JHfcto neapolitana

tyoneUa Besseriana Per.

Ten.

Trifolium nigrescens Vi

7
7

. subterranenm L.

T. supinum Savi

T. leucanthum M. B.

I7

, resicidosum Savi

T. multistriatum Koch

F/c*a onobrychioides L.

Daucus setulosus Guss.

Bupleurum gramineum Vill.

Myosotis sicula Guss.°

Salvia Sclarea L.

5. arnplexicaulis Rchb.

Eufragia latifolia Griseb.

ValerianeUa turgida B(

Anthemis Cota L.

Tragopogon Tommasinii Sch. Bip

Leontodon fasciculatus Nym.°

aus dem

3. Noch deutlicher als aus den Abrissen der Formationen wird man,

siidserbischen Vegetation mit der dalma-
_

Zusammenhange der
ln
'sch-hercegovincr und dor gricchiscli-niaccdonischen Flora, ihrc Be-

le ungen zum Mediterramrebiet ersehen konnen. Im nachstehenden sind
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diejcnigen Arten verzeichnet, die entweder aus Dalmatien fiber

llercegovina und Novi Pazar

nach Serbiep gelangten.

Montenegro,

oder aus Griechenlancl durch Macedonien

2

Daimatien-Herceuovi na.

Anemone apemiina L.

Ranunculus relutinus Ten.°

lethionema saxatile II. Br.*

Arabis renin (L.) DC.

Linum corymbulosttm Rehb.

DiantJius sanguine) ts Vis.

I), obcortlatus lleut.

Genista dalmatica Yis.

TrifoUitm dalmaticum Vis.

T. Utppdceiitn L.

T. Pignautii Fauch. et Chaub.

#

*

£/<

Astragalus Wulfei

Kargl

Daucus setulosns Guss.

Caucalis leptophyUa L.*

*S
,

e7^^^^^ virescens Griseb.

Centaurea salonitana Vis.

Hieraeium stuppetim Rchb.

Tragopogon Tommasinii Sch. Bip

Lagoseris bifida Koch.

Hedraeanthm Kitaibelii (DC.)

Wettst.*

#. graminifalius (DC.) Wettst.*

Podanthum limoniifolium Sm.
Gentiana crispata Vis.*

Erbium italicum L.

£7. altissimum 3acq.

Cynoglossiwi pictum Ait.*

Verbascum sinnatum L.

Linaria Elatine (L.) Mill.

L. chalepensis (L.) Mill.

£. dalmatica (L.) Mill.

Enfragia latifolia Griseb.

Pedicularis Frideriti Aiigusti Tom * S. spinnlosa Sibth. et Sm.
Teucrium Polium L.* Micromwia cristata Griseb.*

L. Zixiphora capita ta L.

Lamium bithyuicum Benth.

Griechenland-Macedonien.

Adonis microcarpa DC.

Ranunculus psUostaehys Griseb.

Delphinium halteratum Sibth.

Aethionema creticum Boiss. et Heldr.*

Vesicaria graecd Heat.

Gfnudum rubrum Sibth. et Sm.

Funiaria an atotica Boiss.

Queria hispaniea L.*

liuffonia temiifolia L.

Moenchia mantica (L.) BartL

J/, (jraeca Boiss. et Heldr.

Dianthus corymbosus Sibth. et Sm.

ZX Noeanus Boiss.*

Trifolium lagopus Pourr.

Pimpinella polyclada Boiss. et Heldr.

Carum graecum Boiss.*

Achillea clypeolata Sm.*

A grandifolia Friv.

Echinops microcepltalus Sibth. et

Sm.°

Chamaepeuce afra DC.

Cirsium appendicuMum Griseb.

C. Candelabrum Griseb.

C. odontolepis Boiss.

Hieraeium pamwsum Boiss

//. crinitum Sibth. et Sm.

77. eriopns Boiss.

Tragopogon Samaritani Heldr. et

Leontodon fasciculatus Nym/

Onosma stellulatum \V. K,

Lithospermum apulum L.

Cynoglossum nebrodense Guss.

Ijinaria Pelisseriana (L.) Mill.

Salvia Sclarea L.

[Sari

&zfrfa officinale

S. argentea L.
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Lamium bifidum Cyr.*

Stachys fragilis Vis.

Mamtbium candidissimwn L.*

Satureja Kitaibelii Wrzb.*

Thymus dalmaticus Freyn.

T. striatus VahL*

Ctjclamen neapolitanum Ten.

Primula suaveolens Bert.*

Plantago argentea Chaix*

Euphorbia Chamaesyce L.

E. Myrsinites L.*

E. dabnatica Vis.

Gladiolus communis L.

Crocus Uflorus Mill.

C rariegatus H. II.

Stembergia colchiciflora W.
AspJwdelus albus Willd.

AspJwdeline lutea (L.) Rchb
A. libumica (Scop.) Rchb.*

EriMaria tenella M. B.*

Mm capillaris Host

Aegibps ovata L.

Aegilops triaristata Willd.

Fnfow ci&afej Guss.

K

*

Hyssopus officinalis L.*

Sideritis montana L.

Crucia?ieUa graeca Boiss.

Hypericum atomurium Boiss.°

if. rumelicum Boiss.

Helianthemum ledifolium Gaertn.

Cephalaria graeca R. S.°

Plantago carimita Schrad.

Euphorbia orientalis Boiss.

IWs Sintenisii Janka

Crocus chrysanthus Herb.

(7. veluchensis Herb.

Fritillaria graeca Boiss. et Spr.°

Ornithogcdum nanum Sibtb.

Muscari pulchellum Heldr. et Sail.

Allium Cupani Raf.

Pldeum graecum Boiss. et Heldr.

Agrostis byzantina Boiss.

Bromits seoparias L.°

Agropyrum punormitanum Bert.

Triticum rillosum M. B.

Triticum baeoticum Boiss.

Psilurus nardoides Trin.

Nachdem wir gesehen haben, dass mehrere Formationen Siidserbiens

fast denselben Bau wie homologe Vereine in den ubrigen Strichen des

mediterranen Gebietes aufweisen konnen und soniit uns die Oberzeugung

b>eten, dass die tief ini Inneren der Ilalbinsel sich befindenden mediter-

etwa unaufiallige und ganz accessorische Glieder ein-ranen Arten nicbt

zelner Vereine wiiren , verfolgten wir ferner in obiger Aufzahlung die

ssWanderungswege derartiger Elemente und kamen zu deni Scblusse, da

die Wanderung nur auf zweierlei Weise stattfand, naralich teils von Dal-

watien aus iiber die Hercegovina oder Montenegro nach Novi Pazar und

Altserbien, oder von Griechenland aus iiber Macedonien und Altserbien nach

Serbien und Bulgarien.
auch beutzutage noch
Sl«d wohl beide

Die Wanderung liisst sieb in den meisten Fallen

auf alien Etappen verfolgen. Bei gewissen Arten

Kust

auch

da bei ihrem Vorkommen in alien

enstrichen der Ilalbinsel die Wanderung sowobl von Dalmatien als

Wege annehmbar,

* von Griechenland aus stattfinden konnte. Allein ieb wurde in der-

art'gen Fallen immerhin den Weg iiber Griechenland entschieden als an-

nehmbarer betrachten, da zunachst die Kiirze und dann namentlich die

,e,chtere Zugiinglichkeit dafttr sprechen. Die Strecke von Griechenland bis

hotauiiclie Jalnbucher. XXVII. Bd.
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Sudserbien ist namlich nicht nur bedeutend kiirzer, sondern auch von der-

artiger plastischer Beschaffenheit, dass cine Wanderung in bedeutend hoherem

Malie begiinstigt erscheint, als dies auf der Strecke Dalmatien, Montenegro,

Novi Pazar, Sudserbien der Fall ware. Haben auch die Pflanzen in den

hercegovinisch-montenegrinischen Gebirgsketten einen machtigen, die Wan-

derung befordernden Factor, so ist er immerhin viel schwieriger und da-

her schwacher und unsicherer, als eine in ihrer ganzen Lange von Fliissen

durchquerte Thalebene, deren Gewasser wohl auch einen directen Transport

von Pflanzen und Samen bewirken kunnen. Bevor also eine Pflanze, die

hunderte und aberhunderte von Gebirgskammen und Thalern, welche Dal-

matien von Serbien trennen, iiberwaltigt, wandert sie von Griechenland

aus, dem Vardar-Thale entlang bis zur Quelle der Morava, und von da

stromabwiirts nach Serbien, viel rascher und bequemer. Von da aus kann

eine Pflanze so zu sagen in einigen Tagen von den Fluten der Morava nach

Serbien transportiert werden. Dieser Weg ist auch beziiglich der Mithilfe

der Zugvogel dem dalmatinisch-montenegrinischen gegeniiber besser gestellt.

Denn bekannterweise kommen die nach und iiber Serbien ziehenden

Vogel direct aus dem Siiden (also Griechenland- Macedonien) und nicht etwa

vom Westen her; folglich kunnen durch dieselben nach Serbien nur Samen

von griechisch-macedonischen Pflanzen eingeschleppt werden.

Manche orientalische Arten haben schlielilich keinen von beiden Wegen

eingeschlagen, sondern gelangten von Asien aus iiber Thrakien, Rumelien

und Sudbulgarien bis Serbien, wo sie dann groBtenteils ihre nordlichste

und westlichste Vegetationslinie bildeten. Derartiger Ptlanzen giebt es aller-

dings bedeuten<J weniger als jener aus obigen zwei Wegen; trotzdem sind

darunter manche recht bemerkenswerte und interessante Arten, die wohl

besonders erwahnt zu werden verdienen. Diesen Weg schlug, aller Wahr-

scheinlichkeit nach, zunachst der bereits erwahnte Kirschlorbeer — falls

er nicht ein Relict einer ausgestorbenen oder zurUckgewichenen Vegetation

ist! Denselben Weg schlug auch Phytolacca decandra ein, welche allerdings

selbst in der Turkei nicht einheimisch, sondern eingeschleppt ist, aber ge-

nau so wie in Sudserbien Ofters verwildert. Eine ebenfalls eingeschleppte,

aber nunmehr stellenweise eingeburgerte Pflanze ist Peganum Harmald-

Dieses Gewachs pflegen die Turken oft auf den Kirchhofen anzupflanzen

und man hat in samtlichen Landern, die einst unter turkischer Herrschaft

standen, oft Gelegenheit, diese Staude zu bemerken. In Sudserbien ist sie

bei Wranja noch ziemlich reichlich erhalten, dagegen kann man sie urn

Nis und Pirot hochst selten beobachten. Uber Bulffarien gelangten ferner

)

'foil" ' O 7

pw, Iris Sintemsii, Agrostis byxantina u. v. a.

4. Folgendes Verzeichnis beweist die Verwandtschaft der serbischen

und balkaniscben Endemiten mit mediterranen Typen.
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Serbisch-balkanische Formen
Mediterrane Reprasentativ-

formen:

Delphinium Uechtritxianum Pane. Delphinium velutinum Bert.

Ranunculus psilostachys Griseb. Ranunculus rumelicus Griseb.

HijpecoumpseudograridiflorumVeiv. Hypecoum grandifhrum Benth

Corydalis pirotensis Adamov.

Malcolmia serbica Pane.*

Barbarea balkana Pane.

Cardamine se)
%bica Pane.

Erysimum chrysanthum Pane.

E. moesiacum Vel.

E. comatum Pane.*

*

Corydalis tenella Ledeb.

Maholmia maritima R. Br.

Barbarea brachycarpa G. Koch

Cardamine glauca Spreng.

Erysimum smyniaeum Boiss.

E. canescens DC.

E. goniocauhn Boiss.

Viola GrisebachianaWs.etPanc. Viola nummulari
folia All

V. orbelica Pane.

Silene subconica Friv.

S. Roemeri Friv.

S. Sendtneri Boiss.

S. pseudonutans Pane.

S. monachorum Vis. et Pane.

Dianthus ambiguus Pane.

D. tenuiflorus Griseb.

D. Velenovskyi Borb.°

D. tristis Vel.°

D- sanguineus Vis.* .

#. momacus Vis. et Pane.

Cerastium moesiacum Friv.

C. banaticum Roch.

Moenchia bidgarica Vel.

Althaea kragujevacensis Pane.

Hypericum Boissieri Petrov.

4cer intermedium Pane.

Gemote nissana Petrov.*

Cytisus Petrovidii Adamov.*
£ rectipihsus Adamov.*
G JanJcae Vel.*

Trifolium trichopterum Pane.

Gftmflb <%m* Pane.

°W>brychis cakarea Vnds.*
Afettftffa lY^du Adamov.*
p

. mofl& Pane.

p-
btocarpa Vis. et Pane.

P&tcedanum serbiewn Petrov.
p**tinaca hirsuta Pane.

F. olympica Boiss.

Silene conica L.

& densiflora d'Urv.

& densiflora d'Urv.

& gigantea L.

& Kitaebelii Vis.

Dianthus liburnicus Bartl.

.D. glutinosus Boiss.

Z). stowpetalus Griseb.

D. carthusianorum L.

D. giganteus d'Urv.

D. stenopetalus Griseb.

Cerastium tomentosum L.

C grandifhrum \V. K.

Moenchia mantica (L.) Bartl.

Althaea taurinensis DC.

Hypericum rumelicum Boiss.

.4cer reginae Amaliue Orph.

Genista trifoliata Janka

Cytisus procumbem W. K.

(7. agnipilosus Vel.

(7. tmoleus Boiss.

Trifolium tenuifolium Ten.

Coronilla varia L.

Ombrychis pentelica Hausskn

PotentiUa tanrica Willd.

P. a#w L.

P. chrysantha Trevir.

Peucedanum caucasicum C. <

Pastinaca armena Fiseh. et >

24*

I
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Biasolettia balcanica Vel. Biasolettia tuberosa Koch.

Bupleurum packnospermum Pane.* Bupleurum junceum L.

B. apiadatum Friv.

B. flavieans Boiss.

B. sulphurearn Boiss.

i?. semidiaphanum Boiss.

Eryngium palmatum Vis et Pane.* Eryngium Palmito Boiss. et Heldr.

Asperula pirotica Adamov.

Crucianella oxyloba Janka

C. graeca Boiss.

/<

A'wa

Asperula graveolens M. B.

Crucianella angustifolia L.

C. monspeliaca L.

et Pane*. Scabiosa silaifolia Vel.

Pane. Knautia macedonica Griseb.

•£

Senecio procerus Griseb.

Achillea pseudopectinata Janka

^4. serbica Petrov.*

A", longifolia Koch

Senecio Aucheri DC.

Achillea pectinata Willd.

.4. ageratifolia Sibth.

Cirsium heterotrichum Pane. Cirsium pannonicum Gaud.

C. aWanum Wettst.

Carduus leiophyllus Petrov.*

C. vranjanus Adamov.

Centaur ea orbelica Vel.°

C. nissana Petrov.*

C. Velenovskyi Adamov.

C. melanocephala Pane.

C. myriotoma Vis. et Pane.

C. australis Pane.*

C. tartarea Vel.*

C dervmtana Vis. et Pane.

C. calvescens Pane.

C. chrysolepis Vis.*

Mulgedium Pane id ii Vis.

Lactuca contracta Vel.
*

Hieracium marmoreum Vis. et Pane.*

AT. pihsissimum Friv.*

II. vranjanum Pane.

AT. pljabkavicense Petrov.

II. Velenovskyi Freyn.

(7. ligulare Boiss.

C. platylepis Rchb.

C. tmoleus Boiss.

Centaurea variegata All.

C. Thirkei Sch. Bip.

(7. napidifera Roch.

C Kotschiana Heuff.

C. oi?ma Pall.

C. maculosa Lam.

C. dissecta Ten.

C. dissecta Ten.

C. maculosa Lam.

(7. orientalis L.

Mulgedium tataricum (L.) DC.

Lactuca chondrilliflora Bor.

Hieracium pannosum Boiss.

27. Waldsteinii Tsch.

27. moesiacum Kern.

27. graniticum Sch. Bip.

27. jaceoides Arv. Touv.

27. Schultxianum Vis et Pane.* AT. macedonicum Boiss. et Orp

Campanula foliosa Ten.

C. Steve?ii M. B.

C. phrygia Jaub.

Podanthum limonifolium Gta

moesiaca

C. Velenovskyi Adamov.

C. scutellata Griseb.

Podanthum anthericoides Janki

Hedraecinthusserbicus (Kem.) Wettst.* Hairacanthus Kitaibelii (DC.) Wettst.

Gentiana bulgarica Vel.°

G\ lutescens Vel.

Gentiana crispata Vis.

G\ obtusifolia Willd.
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I

Raniondia serbica Pane.*

Nmnea pollens Petrov.*

Raniondia Myamis (L.) Rchb.

Nonnea alba DC.

Verb ascam pannosum Vis. et Verbascum Umgifolium Ten.

Pane.

V. heteromallum Pane.

V. balcanicum Vel.

V. Bommiilleri Vel.

V. bulgaricum Vel.

Serophidaria aestivalis Griseb.

digitalis viridiflora Lindl.

Linaria rubioides Vis. et Pane.

L. nissana Petrov.*

Veronica scardica Griseb.

V. bale ante a Vel.

Pedicularis heterodwita Pane.

Mdampyrum scardicum Wettst.

Lamiam molle Boiss. et Orph.*

Staehys plumosa Griseb.

S. serbica Pane.

Armeria rumelica Boiss.

°

Euphorbia rupestris Friv.*

E. esuloides Vel.

Parietaria serbica Pane.*
Iris balkana Janka*

»

I suareolens Boiss. et Reut.*
I Reichenbachii Heuff. (== I. serbica I. piimiki L.

V. malaeotrichum Boiss. et Heldr.

V. speciosum L.

V. lanatum Schrad.

V. crenatifolium Boiss.

Scrophidaria Scorodoniae L.

Digitalis lutea L.

Linaria concolor Griseb.

L. striata DC.

Veronica Velenovskyi Uechtr.

V. apennina Bert.

Pedicularis leucodon Griseb.

Melampyrum heracleoticum Boiss. et

Orph.

Lamium garganicum Ten.

Staehys hirta L.

& annua L.

Armeria majelknsis Boiss.

Euphorbia baselieis Ten.

.£7. Gerardiaua Jacq.

Parietaria manritanica Dur.

im riibromarginata Bak.

7. melitta Janka

Pane.)

£ bosniaca G. Beck°
Crocks Akxandri Petrov.

G moesiacus Lam.*
G chrysanthus Herb.

£ hybridus Petrov.

G lineatus Jan

Gotonthus maximus Vel.*

^>a orientalis Lev.
iflww mehnantherum Pa
A. serbicum Vis. et Pane.
%a cerarivrum Pane.

fescens

I. pumila L.

Crocus biflorus Mill.

C. Olivier i J. Gay

C. Daufordiae G. Maw

C. fc?'//or^ Mill.

C. biflorus Mill.

Galanthus Elwesii Hook.

TuMna Bilktiana Jord.

ie.* Allium tenuiflorun

A. pulcheUum Don

£&pa Ttoa Stev.

utW(tt rufescens Pane. ^Irena pubescens
T

Koeleria eriostachya Pane. Koeloia gmndifl
Bromus vernalis Pan?.'* Bromus pannonicus Kummer et

Sendtn.
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Die hier angefuhrten Endemismen bewohnen fast durchgehends nur

die heisse Region der Ebene und des Hiigellandes, wenige darunter steigen

bis in die montane Region, und noch geringer ist die Anzahl derjenigen

Arten, die die Voralpen bewohnen (die gesperrten).

5. Dass auch die Hochgebirgselemente groBtenteils aus endemischen

und mediterran-orientalen Gebirgspflanzen bestehen, ersieht man aus folgen-

dem Verzeichnisse.

Hochgebirgspflanzen Serbiena
» w »

a

I

z> ° a

s s a

KM
©

Anemone apcnnina L. (alp.)*

A narcisstftora L. (alp.)°

Ranunculus platanifolius L. (auch subalp.) . . .

R. serbicus Vis. (subalp.)

/?. breyninus Crantz (alp.)°

Trollias europaeus L. (auch subalp.)

AquUegia Othonis Orphan, (subalp.)

Delphinium Uechtritxianam Pane, (subalp.)

Aconitum divergent Pane, (subalp.) . . . .

Corydalis balcanica Vel. (subalp.)

Barbarea balkana Pane. (alp.)°

Arabis alpina L. (subalp.)

A* albida Stev. (auch subalp.)

A. procurrens W. K. (auch subalp.)* ......
Nasturtium macroearpum Boiss. (subalp.) .

N. pyrenaicum R. Br. (subalp. auch montan) . .

Carda mine acris Griseb. (alp.)

C. glauca Spreng. (alp.) ,

C. serbica Pane, (alp.)*

C. thalictroides All. (subalp.)

Erysimum comatum Pane, (alp.)* .

E. chrysanthum Pane, (subalp.)*

Vesicaria graeca Reut. (auch subalp.;*

Alyssum repens Bmg. (auch subalp.)

A. midzurense Form, (subalp.)

Thlaspi Kovatsii Heuff. (auch subalp.) . . . .

T. oehroleucum Boiss. et Heldr. (alp.)° . . . .

Viola biflora L. (alp.)

V. lutea Huds. (auch subalp.) .

V. declinata W. K. (auch subalp.)

V. prolixa Pane, (alp.)

V. macedonica Boiss. et Heldr. (subalp.) . . .

V. orbelica Pane, (alp.)

V. Orisebachiana Vis. et Pane, (alp.)

V. kopaonikensis Pane, (alp.)

Parnassia palastris L. (auch subalp.)

Polygala oxyptera Rchb. (alp.)

Viscaria atropurpurea Griseb. (subalp.) . .

Silene Sendtneri Boiss. (auch subalp.)

S. Jioemeri Friv. (subalp. und montan)
S. Lerchenfeldiana Bmg. (alp.)°

S. Asterim Griseb. (auch subalp.)
S. pudibunda Hoffm. (auch subalp.)
S. quadrifida L. (auch subalp.) .

S. pmilla W. K. (subalp.) .
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*

Hochgebirgspflanzen Serbiens
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bO

1

SI puberula Boiss. (subalp.)

Saponaria beUidifolia Sm. (auch subalp.)* . . . .

Dianthns Noeanus Boiss. (auch subalp.)* • •

D. petraeus W. K. (auch subalp.)*

D. deltoides L. (auch subalp.)

D. Vandasii Vol. (alp.)

D. tristis Vol. (alp.)°

D. moesiacus Vis. ei Pane, (subalp. auch montan)
D. superbus L. (auch subalp.)

Gerastinm moesiacum Friv. (alp.)

G banaticum Roch. (subalp. und nion(an) . . .

C. alpinum L. (alp.)

G arvense L. (alp.)

Moehringia pcndula W. K. (auch subalp.) . . . .

Alsine reeurva (All.) Jacq. (alp.)

Armaria rotundifolia M. B. (alp.)

Linum capita turn Kit. (auch subalp.). . . . .

L. hologynum Rchb. (auch subalp.)

Hypericum rcpens L. (alp.)

H. transilmnicum fielak. (alp.)

H. umbellatum Kern, (subalp.)

Geranium macrorrhixum L. (montan bis alpin) .

0. silvaticum L. (auch subalp.)
Impatiens Noli tangcre L. (subalp.)
Genista involucrata Sp. (= G. subcapitata Pane.)

(auch subalp.)*
G. Friwaldskyi Boiss. (alp.)°
G. depressa M. B. (alp.)

Gytisus pygmaeus Willd. (alp., seltener auch
subalp.)

Anthy 11is Jacquini Kern, (auch subalp.)* . .

Trtfolium balcanicum Vel. (montan bis alpin).

£ or he lieum Vel. (clip.)

J-
pseudobadium Vel. (alp.)

£ spadiceum L. (auch subalp.)

£ Velenovskyi Vnds. (montan bis alpin) -. . .

£ tynautii Fauch. (auch subalp.)

j£2*#* pubescens Pane, (auch subalp.)* . . .

wibus Idaem L. (montan bis alpin). ......
rotentiUa apmnina Ten. (alp.)*

£ c"rysocraspcda Lehm.
1

T:
rnoUis panc. (subalp.)

{*yw octopetala L. (alp.)*
Www wo/te Vis. et PanS. (auch subalp.) ....
}*• vnontanum L..(alp.)°

g. metnettw Sibth. (alp. und subalp.)

£ male L. (auch subalp.)*W a/pwa L. (subalp.) .

AKhemtUa vulgaris L. (montan bis alpin) ....
Z m°ntana Willd. (alp.)
wgutsorba officinalis L. (subalp.)

Z; ww "riganifolitmi Lam. (alp.)
cicranthns marginatum Guss. (auch subalp.)

^(nc ^natiis Schur. (auch subalp.)Wwtfw* kopaonikemc Pane, (alp.)
gwmte^m L. (alp.)<>

* kucanthum Pane, (alp.)
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Hochgebirgspflanzen Serbiens
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5. patens Griseb. (subalp. unci montan)

Sedum erythraeum Griseb. (alp.)°

S. annuum L. (montan bis alpin)

S. Orisebachii Heldr. (subalp.)

R&is alpinum L. (auch subalp.)

Saxifraga Aixoon L. (subalp. bis alp.)

& thyrsiflora Pane, (alp.)

& bryoides L. (alp.)°

8, muscoides Wulf. (alp.)°

aS. pedemontana All. (alp.)°

controversa Sternb. (aueh subalp.)

5. stellaris L. (auch subalp.)

5. rotundifolia L. (montan bis alpin)

5. olympica Boiss. (alp.;°

Pocheliana Sternbg. (alp.)*

& porophylla Bert, 'alp.)* . .

Laserpitium alpinum \V. K. (auch subalp.) . . .

Angelica Pancicii Ynds. (auch subalp.) . . .

Ferulago monticola Boiss. (subalp.)

Peucedanum serbicum Petrov. (subalp.)

Pasti?uica hirsuta Pane, (auch subalp.)

Heracleum verticillatum Pane, (alp.)

H. ternatum Vel. (subalp.) .

Meum Mutellina (L.) Gaertn. (alp.)

Oenanthe media Griseb. (montan bis subalp.). . .

0. meoides Pane, (subalp.) . . , . . .

0. banatica Heuff. (subalp.) . f

0. stenoloba Schur. (subalp.) . .

Chaerophyllum hirsutum L. (subalp.)

Panci&ia serbica Vis. (auch subalp.)

Biasolettia balcanica Vel. (auch subalp.) . .

Anthriscus Vandasii Vel. (alp.)

Pimpinclla polyclada Boiss. Heldr. (auch
subalp.)

Buplenrum orbelicnm Vel. (auch subalp.) . .

B. Kargli Vis. (subalp.)
t

B. diversifolium Roch. (subalp.)

Carum graeeum Boiss. et Heldr. (auch subalp).* .

Pleurospermum austriacum Hoffm. (auch. subalp.)
Lonicera nigra L. (auch subalp.)

L. alpigena L. (auch subalp.)
! ! .

Galium rotundifolium L. (auch subalp.)
#. anisophyllum Vill. (alp.), .....!..
Asperula pirotica Adamov. (subalp.)*

.

A. scutellaris Vis. (subalp.)*

Valeriana montana L. (alp.)

V. Tripteris L. (alp.)

Scabiosa lurida Vill. (auch subalp.) .

S. fumarioidps Vis. Pane, (subalp.)*.

S. triniifolia Friv. (subalp.)*

Suceisa pratensis L. (auch montan)
Knautia drymeja Heuff. (auch montan)
A", magnifica Boiss
Jf. lutescens Pane

'

Doronicum eaucasicum M. B. (montan bis alpin.)!
Z>. macrophyllum Fisch. (auch subalp.) . . . . \

D. austriacum Jacq. (auch subalp.) .......

I

I

I

1

1

1

1

l

1

1

1

1

1

I

I

1

4
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Senecio nebrodensis L. (auch subalp.)

& erubescens Pane, (alp.)

& carpatiens Herb. (alp.)°

5. bulgarwiis Vel. (subalp.)

5 papposus Rchb. (alp.)

5. procerus Grisb. (auch subalp.)

6 Othonnae M. B. (alp.)

Anihemis Triumfetti All. (subalp.)

i. cinerea Pane, (alp.)

Achillea grandifolia Friv. (montan und subalp.) .

4. serbica Petrov. (auch subalp.)*

J- ageratifolia Sibth. (auch subalp.)*
4. lingulata W. K. (alp.)°

Pyrethrum macrophyllum Willd. (subalp.) . . . .

Leontopodtum alpinum Cass, (alp.)

Onaphalium balcanicum Vel. (alp.)°

ArUennariq dioica (L.) Gaert. v. aastralis Griseb.
(auch subalp.)

iafer alpinus L. (alp.)

Erigeron uniflorum L. (alp.)°

Tefefta speciosa (Schreb.) Baumg. (subalp.). . . .

Adenostyles orientates Boiss. (auch subalp.) . . .

CarUna midzurensis Form, (subalp.) . . . .

Ctrsium armatum Vel. (alp.)°
C. albanum Wettst. (montan bis subalp.) . . .

G keterotrichum Pane, (alp.)

C. appendiculatwn Griseb. (subalp.)
C Candelabrum Griseb. (subalp.)
Carduus Personata (L.) Jacq. var. albidus Adamov.

(subalp.)

C alpestris W. K. (auch subalp.)
"

". '. ".

\ \
'.

!

tentaarea nervosa Willd. (alp.)
k orbelica Vel. (alp.)

g Velenovskyi Adamov. (alp.)

^ tartarea Vel. subalp.)*
G myriotoma Vis. et Pane, (subalp.)

% melanocephala Pane, (subalp.)

J;
derventana Vis. et Pane, (subalp.)

J;,

fdropurpurea W. K. (subalp.)

^ Kotschyana Heuff. (subalp.)

jf'Wtt Vis. (alp. und subalp.)*
Mtigedmm alpinum (L.) Less, (auch subalp.) . .

*«• swichifolhim Vis. et Pane, (subalp.)

Jw i S* Vis
' (

al P- und subalp.)
wichardia macrophylla Vis. et Pane, (subalp.) . .

rrenanthes purpurea L. (subalp.)
taraxacum Steveni DC. (alp.)> WttVfofe Froel. (subalp.)

J grondtflora Tausch (auch subalp.)a*eracium Hoppeanum Schlt. (montan bis

«• tQKieofor Fries (alp.)

• Puosissimum, Friv. (subalp.)*
•Pannosum Boiss. (auch subalp.)*

ff 1
Ub
,?

%llo*um Freyji* (alp.)
• onlkanum Uechtr. (alp.)
• reienovskyi Freyn (alp.)

1

1

t

1

1

1

1

1

1

I

I

1

I
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Hochgebirg8pflanzen Serbions
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77. crinitum Sibth. et Sm. (subalp.)

77. eriopus Boiss. (subalp. et alp.)

77. macedonicum Boiss. et Orph. (alp.) . . .

Jf. Schultxianum Vis. et Pane. (alp.) ...
77. Beutericmum Boiss. (alp.) •

. .

77. rigidum Hartm. (subalp.)

77. boreale Fries (montan bis subalp.)

77. olympicum Boiss. (subalp.)

77. marmprcum Vis. et Pane, (subalp.)* ....
77. pljackaricense Petrov. (subalp.) ....
77. Kemerianum Pane, (subalp.)

77. vranjanum Pane. (montan bis subalp.) .

Hypochocris Pcliranovici Petrov. (alp.)° .

Symphyandra Wanneri (Roch.) Heuff. (alp,)°. .

Campanula thyrsoidca L. (alp.)

(7. latifolia L. (auch subalp.)

C. rotundifolia L. (auch subalp.)

C. Velcnovshji Adamov. (alp.)

C. hemschinica C. Koch (auch subalp.) . . . . (

Podanthum canescens W. K. (subalp.)
,

Hedraeanthus scrbicus (Kern.) Wettst. (alp.)*. . ,

77. Kitaibelii (DC.) Wettst* (auch subalp.). . .

77. graminifolius (DC.) Wettst.* (auch subalp.) . ,

Jasione orbiculata Griseb. (auch subalp.) . . .

J. Jankae Neilr. (subalp.)

Bruclcenthalia spicidiflora Rchb. (subalp.) . .

Vaccinium Myrtillus L. (auch subalp.)

V. tdiginosum L. (auch subalp.)

V. Vitis idaea L. (auch subalp.)

Arctostaphylos Uva ursi (L.) Spreng. (auch subalp.
Oentiana Intra L. (auch subalp.)

O. punctata L. (alp.)

0. asclcpiadca L. (auch subalp.)

G. crispata Vis. (alp.)*

0. bulgarica Vel. (auch subalp.)

0. lutescms Vel. (subalp.)

O. idricidosa L. (alp.)

0. aestiva R. S. (alp.)
\ \ \

Swertia punctata Baumg. (alp.)

Mrnyanthes trifoliata L. (subalp. und alp.)° . \

Ramondia scrbica Pane, (subalp. und alp.)*
.'

7?. Nathaliae'Pane, et Petrov. (subalp. und alp.)*!
Ccrinthe alpina Kit. (subalp. und alp.)

Myosotis alpestris Schm. (subalp. und alp.)

Verbascum pannosum Vis. et Pane, (subalp. u. alp.)
V. balcanicum Vel. (subalp. und alp.)

Scrophularia aestivalis Griseb. (subalp. und alp.)

.

Digitalis viridiflora Lindl. (subalp.)

Veronica Baumgartcni R. S. (alp.) . ......
V. bellidioidcs L. (alp.)

• ! !

V. balcanica Vel. (alp.)
*

]

Tihinanthus angustifolim Gmel. (auch subalp.) \

Pedicularis rerticillata L. (alp.)
. .

P. orthantha Griseb. (alp.)
\

P. sitmana Spreng.' (subalp
\

P. palustris L. (subalp.)
. . .

P. comosa L. (subalp.)
,

\
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4

4

4

4

4

4

4



Die mediterranen Elemente der serbischen Flora. 379

i

Hochgebirgspflanzen Serbiena

-
0)

s

a

,d _
5 ° u

«.2J be
»-

o

CD •**

•-fid

O d

d

W

)

P. heterodonta Pane, (auch subalp.)

P. Grisebachii Wettst. (alp.)*

P. leucodon Griseb. (aurh subalp.)
,

P. Friderici-Augusti Tom. (auch subalp.)*. . ,

Melampyrum scardicum Wettst. (auch subalp.)

M. silvaticum L. (alp.)
,

Ajuga pyramidalis L. (alp.)

Staekys alpina L. (auch subalp.)

Calamintha alpina Lam. (auch subalp
Thyinn s dalmatic as Freyn (auch subalp.)

Pinguicula vulgaris L. (auch subalp.) ....
Soldanella montana L. (alp.)°

S. alpina L. (alp.)°

Primula elatior (L.) Jacq. (auch subalp.) . .

P. minima L. (alp.)

Androsace villosa L. (alp.)

A. hedraeantha Griseb. (alj

Qlobularia cordifolia L. (auch subalp.)
Armeria alpina Willd. (auch subalp.)
Plantago montana Lam. (alp.)

Oxyria digijna Hill, (alp.)

Polygonum Bistorta L. (auch subalp.) . . ... .

P alpinum All. (alp.)

Tliesiiim alpinum L. (auch subalp.)
Almis viridis DC. (auch subalp.)
Abies alba Mill, (auch subalp.)
Picea excclsa (Lmk.) Lk. (auch subalp.)
Pinus Pence Griseb. (auch subalp.)
P. kucodermis Ant. (auch subalp.)

V Mughus Scop, (alp.)

Juniperns nana Willd. (alp.)
Orcht& ustulata L. (auch subalp.)
tt latifolia L. (auch subalp.)
tt cordigera Fries (auch subalp.)
Usaceifera Brgnt. (auch subalp.)
Wgntetta angustifolia Rich, (alp.)

"

^wwarfew ia a/Htfa (L.) Rich, (alp.)
^oeloglossum viride (L.) Hartm. (alp.)
*£MIM vcluchensis Herb, (auch subalp.) . . .

Mreptopus amplcxifolius (L.) DC. (alp.)

™lygonatwn verticillatum (L.) All. (montan bis
• ubalpin)

A \j!
m atianicum Griseb. (auch subalp.) . . . .

Alhum Victorialis L. (alp.)
*- stbtricum Willd. (alp.)°

| w*nfl^/?erw/« PanVfauch subaip.) ! . .

reratruni album L. (auch subalp.)

f**s filiform* L. alp.)
* NWw* L. (alp.)

I

l

i

l

1

I

I

1
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aWmw5 C. Koch (alp.)

.

L
L.

«+wa maxima DC. (montan bis subalp.)
• rtifcfla Hoppe (alp.) .

j
M'yesta (Thuill.) Lej. (alp.)

Car
PlCata (L

-> DG
-

(alp.)

yj MMpsbia L. (alp)

£ rtrttfa L. (alp.)o ;
p ;

semPervirens Vill. (alp.)
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Hochgebirgspflanzen Serbiens
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Eriophorum angustifoUum Roth (subalp

Phleum alpinum L. (alp.)°

Sesleria coerulans Friv. (alp.) ....
Agrostis rupestris All. (alp.)°

Arena planiculmis Schr. (alp.}°. . . .

./i. rufescens Pane, fsubalp.) . . . .

A Scheuchxeri All. (alp.)°

Koeleria montana Dalla Torre (alp.) .

/f. eriostachya Pane. (alp.)°

Danthoma deenmbens (L.) DC. (alp.) .

Bromus transilvanicus Steud. (subalp.)

2?. fikrosus Hackel (subalp.)*

Festitca spadicea L. (alp.)

i^
7
. montana M. B. (subalp.)

i*
7
. silvatica (Poll.) Vill. (auch subalp.) .

.P
7
. mrafo Haenke (alp.)

F. Panciciana Hackel (alp.). . . .

Po& alpina L. (auch subalp.)

Elymiis europaeiis L. (subalp.) ....
Secale montanum Guss. (subalp.) . . .

Nardns strtcta L. (alp.)

1

1

1

1

1

1

1

4

1

Im Ganzen

In Procenten ausgedriickt

125 48

36,1^ 13,9^

'. 66

M,5jtf *»>•*

64

18,5*

Obiges Verzeichnis lehrt uns zunachst, dass die Hochgebirgspflanzen

Serbiens groBtenteils aus endemischen Rassen bestehen. Mehr als ein Drittel

dieser Flora ist endemisch! Zieht man einerseits die Endemismen mit den

mediterranen Elementen zusammen, und andererseits wiederum die alpinen

mit den glacialen, so ergiebt sich doch ein bedeutend groBerer Procentsatz zu

Gunsten der erstgenannten Gruppe. Ferner ersehen wir, dass recht v

Arten, die in Mitteleuropa die Ebene oder hochstens die Bergregion be-

wohnen, in Sudserbien nur alpin sind, — eine Erscheinung, die nur mit

iele

der betrachtlich sudlicheren Lage der Balkanhalbinsel in Einklang

bringen ist.

zu

Recht viele der efuhr Hochgebirgspflanzen sind mit Arten aus

tieferen Lagen innigst verwandt, ja vielmehr sind viele Hochgebirgsrassen

nur Anpassungsformen von Pflanzen aus warmeren Regionen. Derartige

Arten sind in obiger Aufzahlung gesperrt gedruckt. Die meisten derselben

So bekam ich aus

ich in der Ebene (heiBen Region)

"rifolium repens, aus Samen von

Auch soil Aster alpinus in der

schlagen in der Cultur in die Stammform zurttck.

Samen \ r<

Alyssum repens Alyssum montanum.
Ebene allmahlich in Aster Amelias iibergehen (17).

6. Die Familien, welche sich im Mittelmeergebiete am starksten entwickelt

haben, sind die namlichen, die auch in Sudserbien am reichsten vertreten
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sind. So besitzen die Compositen Serbiens etwa 300 Arten, also ungefahr

so viel wie Dalmatien. Ferner sind die Leguminosen, Gramineen, Umbelli-

feren, Caryophyllaceen, Labiaten, Scrophularineen, Ranunculaceen, Cruciferen

in Sudserbien genau so massenhaft vorhanden, wie in den iibrigen Teilen

der mediterranen Balkanhalbinsel. Die eben erwahnten Familien nebst den

Rosifloren, Borragineen und Liliifloren enthalten zugleich, wie bereits er-

wahnt, die wichtigsten Bestandteile der Hauptformationen.

7. Von den durch eine groBere Artenanzahl und Varietatenreichtum

m ist zunachst Centaurea hervor-

zuheben. Jede Section dieser Gattuns ist durch eine groBe Masse vonxov uuivu w«v -,

Formen vertreten, deren Studium oft mit groBen Schwierigkeiten verbunden

ist, da nicht selten unter den unzahligen Variationen hochst extreme Bil-

dungen zu Stande kommen, die man (so lange man nicht die Ubergiinge

kennt) geneigt ware als selbstiindige, gute Rassen anzusehen. Die Section

Oyanus (die Rotte C. montana und C. napulifera) hat recht viele Formen

aufzuweisen. Die gemeine Kornblume ist auf der Balkanhalbinsel, wie dies

bereits Grisebach (18) constatierte, recht zu Hause, denn sie kommt nicht

bloB auf Getreidefeldern vor, wo sie, wie dies in Mitteleuropa der Fall ist,

mit dem Weizensamen eingeschleppt wurde, sondern sie bewohnt hier die

sonnigen Triften und steinreichen Hiigel der untersten Region. Die Section

Acrobphus besitzt die mannigfaltigsten und schwierigsten Typen, die un-

endlich variieren. Unter den iibrigen Compositen andern meistens ab: die

Achilleen, die Anthemiden, Senecien, Hieracien und die Gattung Tragopogon.

Dieses letztere Genus ist in Sudserbien und Bulgarien von den meisten

mediterranen Typen [Trag. Samaritani, Tommasinii, crocifolium, porri-

folium) oder durch inn

canicum) vertreten.

Ben Compositen als ebenburtig sind gewiss die Caryophyllaceen mit

den Gattungen Dianthiis und Silene an die Seite zu stellen. Ihre mannig-

faltigen Vertreter sind mit mediterran-orientalen Typen sehr nahe verwandt

und gruBtenteils als deren Variationen anzusehen. Diese Gattungen sind

in jeder Formation reichlich vorhanden.

Eine sehr wichtige Stelle nehmen auch die Liliifloren ein. Die zabl-

reichen Crocus, SciUa und Cotelricum-Arlen bliihen in Serbien und Bulga-

r>en gleich wie in den iibrigen mediterranen Gegenden sowohl im Fruhjabre

a>s auch \m Herbste. Sehr reich vertreten sind auch Allium, Ornitho-

golum, Iris, FritiUaria und Muscari-Arten. Es kommen ferner in Sud-

serbien und Bulgarien auch die charakteristischen mediterranen Gattungen:

Tulipa, Sternbergia, Hyacinthetta, Asphodelm, Asphoddine, Gladiolus,

Ruscus Asparagus
Bei den Leguminosen spielen die Genisten und die Cytisi die wichtigste

R°Ue, denn gerade diese Gattungen scheinen den groBten Formenreichlum

auf der Balkanhalbinsel entfaltet zu haben. Mit Recht bemerkt Vele-
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novsky (1 9), dass die Gattung Cyiisus fur die Balkanhalbinsel dasselbe ist,

was Rubus, Rosa und Mentha in Mitteleuropa! Weniger bezeichnend,

obwohl nicht minder artenreich, sind die Kleearten, die Wicken und Lathy-

riis (Orobus).

Die Scrophulariaceen sind gleichfalls reichlich vertreten. Ein beson-

deres Interesse verdient die Gattung Verbascum, welche nebst zahlreichen
(

IFybriden und Varietiiten auch recbt viele gute Arten besitzt, deren Bau

und Aussehen ihren Zusammenhang mit orientalischen Typen kennzeichnet.

In ahnlicher Weise verhiilt sich audi Linaria, welche die meisten mediter-

ranen Arten (L. halepensis, Pelisseriana, dalmatica, italica, Cymbalaria,

Elatine, spuria, concolor u. s. w.) bis nach Serbien verbreitet hat. Auch

omca in den Balkanllindern ab, zeigt aber in nicht

so hohem Grade wie die beiden erwahnten Gattungen die Verwandtschaft

mit orientalen Typen.

Unter den Dipsacaceen ist die Gattung Scabiosa in Serbien und Bul-

garien huchst bemerkenswert, denn hier bestiitigt sie in auffallendster Weise

die Bemerkung English's (20), dass dieses Genus in den Mittelmeergegenden

einen groBen Formenkreis besitzt. Die serbisch-bulgarischen Formen sind

teils Endemiten, teils orientalischen Ursprungs. Die Gattung Knautia er-

huht in noch groBerem MaBstabe mit ihren zahlreichen Vertretern den

orientalischen Typus der Familie.

Die Labiaten, welche zu den bezeiehnendsten Familien mediterraner

Gegenden zu rechnen sind, zeigen auch in Siidserbien eine entsprechende

Wichtigkeit, nicht nur durch das Auftreten recbt vieler in Mitteleuropa

nicht vertretener Gattungen, sondern namentlich den Formenreichtum ge-

wisser Gattungen. Am deutlichsten beweisen dies die mannigfalten Salvia,

Stachys, Calamintka und Thymns-Arten.

Ein gutes Drittel der Campanulaceen Serbiens und Bulgariens ist medi-

terran. Hedi
und Podanthnm, ferner aber auch der Formenreichtum des Genus Campor

nula selbst.

Die Borragineen variieren auch recht haufig und mannigfach in den

Balkanlandern. Die Gattungen Anchusa und Onosma liefern einen vor-

ziiglichen Beweis dafiir. Aber artenreich sind selbst Lithospermum und

Cynogfossum und enthalten viele mediterrane Formen.
Es besitzen ferner einen Anschluss an mediterrane Typen und sind

zugleich besonders formenreich die Gattungen: Hypericum, Potent'ilia, Bu-

pkurum, Seseli, Galium, Aspenda, ValerianeUa, Euphorbia, Orchis,

Triticum, Alyssum, Linum, Corydalis u. v. a.

Es sei schlieBlich hier hervorgehoben, dass Serbien die Mehrzahl der-

artiger Pflanzen besitzt, die von Engler (21) als fremde Elemente bezeichnet

wurden, deren Verwandte gegenwurtig in griiBerer Anzahl im tropiscben

oder sublropischen Asien existieren. Ich erwahne hier beispielsweise: Ck-
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matis, Aldrovandia, Sida, Hibiscus, Rhus, Peganum, Loranthus, Arceu-

thobium, Cucumis, Elaterium, Bryonia, Umbilicus, Trapa, Symphyandra,

Ramondia, Verbena, Acanthus, Swertia, Bartsia, Utricularia, Pinguieula,

Plumbago, Buxas, Tamus, Vattisneria, Stratiotes, Notlioluena, Gymno-
gramme u. s. w.

8. In Siidserbien und Bulgarien kommen samtliche Culturen der medi-

terranen Montanregion recht gut auf und tragen regelmaBig eine reichliche

Ernte.

Abgesehen von den in geschutzteren Lagen wahrend roilderer Jahr-

gange reifenden Feigen, gedeihen in Siidserbien vorzuglicb: Mandelbaume,

Kastanien und Maulbeerbaume. Der Weinbau ist allgemein verbreitet und

tragt bis zu 600 m Hohe alljahrlich exquisite Trauben. Die Weinstocke

werden in vielen Gegenden Siidserbiens, Bulgariens und Altserbiens wah-

rend des Winters nicht bedeckt oder mit Erde iiberworfen ; trotzdeni frieren

sie nie ein.

Auf den Feldern werden nebst Weizen, Mais und den iibrigen Getreide-

arten meistens Tabak und Melonen gepflanzt. IIGchst selten begegnet man
heutzutage Reis-, Mohn- und Baumwolle-Plantagen, die einst recht haufig

gepflegt wurden und von bedeutenden Ertragen gekrunt waren. Erst neuer-

dings wurden stellenweise (so z. B. urn Aleksinac) die Reis- und Baum-

wolle-Anpflanzungen allerdings in geringem MaBstabe wieder aufgenommen.

Auch der in fruheren Zeiten reichlich gepflegte Safran ist heute vom ser-

bischen Boden ganzlich verschwunden. Von den in Geniusegarten culti-

vierten Gewachsen verdienen Hibiscus esculentus, Rubia tinctorum, Solarium

Melongem und Andropogoii arundinaceus zuniichst erwiihnl zu werden.

Aus allem Angefuhrten ersieht man, dass in Sudserbien samtliche

Culturen der mediterranen Montanzone zu gedeihen vermGgen, und dass

bei einer rationelleren Behandlung und gewissenhafteren Fursorge nocb

viele andere ertragreiche siidlichere Culturpflanzen (beispielsweise Rosen,

Sesamwn, Arachis, Hedysarum, Chrysanthemum cinerariifolium u. v. a.)

erfolgreich gepflegt werden kunnten.

Von zwei resrelmiiBiaen Ernten kann in Sudserbien wold nicht die
•e«"«"*«"©

Rede sein. Jedoch «?elinst es in manchen Jaliren, wenn namlich die0^""0
Sommermonate regenreich sind und die Herbstwiirme gunstig verteilt ist,

nach der Weizenernte auf demselben Acker noch eine allerdings schwachere

Maisernte zu erzielen, allein dies gehurt, wie gesagt, schon zu den Aus-

nahmen. Wohl wird aber auf abgemahten Getreidefeldern Mais haufig

nachgesaet, urn als Grunfutter fur das Vieh verwertet zu werden.

9. Es bliebe noch zuletzt die wichtige Frage betreffend den Zeitraum,

wahrend dessen die Invasion der Mediterranelemente nach Serbien slatt-

fand
j
zu erOrtern.

Es ist wohl allgemein bekannt, dass die Balkanhalbinsel wahrend des

Cogens, ja teilweise auch schon im Palaogen, eine edit mediterrane Flora
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besaB, welche nordwarts bis nach Ungarn (Pannonischcs Meer) und bis zu

dem Penninisch-karnischen Lande reichte. Damals war also die medi-

terrane Flora, dank dem milden oceanischen Klima, von Westasien durch

ganz Nordafrika und Siideuropa in einem ununterbrochenen Giirtel ver-

breitet und mit subtropischen und tropisehen Arten charakterisiert. Die

Stromung derartiger Pflanzen aus Asien war durch die damals vorhandenen

Landverbindungen zwischen Kleinasien und der Balkanhalbinsel (an der

Stelle des jetzigen Archipels) einerseits und zwischen Sicilien und Unter-

italien mit Afrika andererseits ermoglicht. Diese letztere Verbindung,

zwischen Afrika und Unteritalien, war einerseits mit Dalmatien, anderer-

seits fiber Sardinien, Corsica und Frankreich mit Spanien in Zusammen-

hang. SchlieBlich war auch die Iberische Halbinsel selbst mit Afrika und

somit auch mit Asien verbunden (22).

Zur Balkanhalbinsel konnten somit die mediterranen Pflanzen auf ver-

schiedenen Wegen gelangen: entweder aus Asien direct, oder von Afrika

aus iiber Sicilien und Unteritalien, oder von Afrika aus durch die Iberische

Halbinsel fiber Frankreich , Lignrien zum Penninisch-norisch-karnischen

Lande und Pannonien.

Als spater durch die diluvialen Vergletscherungen nicht nur das Klima

Nord- und Mitteleuropas , sondern selbst jenes benachbarter siidlicherer

Gegenden betrachtlichen Veranderungen unterworfen wurde, mussten die

an derartige Alterationen nicht angepassten Pflanzen in nordlicher gelegenen

Landern zu Grunde gehen und ihre Unterkunft nur auf die geringeren

Schwankungen ausgesetzten Striche beschranken. Wahrend der Glacial-

epochen buBten somit den mediterranen Typus zunachst die dicht an den

Alpen gelegenen Gegenden ein, ferner aber auch samtliche ubrigen Lander

deren kliinatische Verhaltnisse von der Nahe der Gletscher beeinflusst

wurden.

Zur Tertiarzeit waren bereits samtliche Gebirsre der Balkanhalbinsel

i

o
aufgefaltet. Dieselben besaBen aber damals eine bedeutend groBere Hohe,

die erst durch die zersturende Wirkung der Denudation alimahlich er-

niedrigt wurde- Nehmen wir an, dass die Gebirge der Balkanhalbinsel,

deren Hohe jetzt zwischen 2000—3000 m schwankt, zur Tertiarzeit etwa

4000-5000 m hoch waren (23), so ist es einleuchtend , dass dieselben

reich an Gletschern gewesen sein konnten. In der That fand auch GfiW

(24) auf der Rila und der Rhodope Gletscherspuren , die also auf eine

fruhere klimatische Strenge hindeuten lieBen.

Die damals vorhandenen Gletscher im Vereine mit dem Einflussc der

in nordlicheren Gegenden stattgehabten Vergletscherungen haben auf die

Verteilung der Vegetation eine bedeutende Wirkung geubt. Demgefl*8

konnte schon zu jenen Zeiten auf der ganzen Halbinsel nicht eine g'^ich
"

miiBige Flora entwickelt worden sein, da, abgesehen von den unbedmgt

schon damals vorhanden gevvesenen verticalen Vegetationsregionen ,
selbst

•
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in den Niederungen eine nicht unbedeutende Modification in der Verteilung

der Gewachse zwischen den nordlicher gelegenen und den siidlicher, dem
Mcerc naher, sich befindenden Strichen stattgefunden haben musste. Somit

ware ich geneigt anzunehmen, dass die tertiare mediterrane Flora zur Zeit

der diluvialen Vergletscherungen, im groBen und ganzen, nur an die

Kflstengegenden sich gefliichtel haben mochte, da nur die zaheren oder

die an einen durch die Tektonik oder Exposition geschiitzten Standort

vorkommenden Arten selbst inmitten des Landes erhalten geblieben sein

konnten.

Als also infolue der statt&efundenen Kataklismen und durch die In-'©^ ^ l o».«ttn

vasion glacialer Pflanzen die mediterrane Flora im Penninisch-karnischcn

Lande, ja selbst in Ligurien aussterben musste und nur auf die drei siid-

europaischen Halbinseln zuriickgedrangt wurde, biiBte sie zugleich ihre

ununterbrochene Verbindung und Zusammengehorigkeit ein. Es entstand

ziinachst eine Lucke zwischen der Iberischen und der Apenninischen Halb-

insel infolge der Abtrennung Corsicas und Sardiniens und somit auch Siid-

italiens vom siidfranzOsischen Festlande; ferner fand auch die Trennung

Unteritaliens von der Balkanhalbinsel einerseits und von Sicilien und Afrika

andrerseits statt; zuletzt blieb auch die Balkanhalbinsel isoliert, nachdem
die iiber den Archipel stattgehabte Verbindung mit Kleinasien gebrochen

wurde. Die mediterrane Flora hat nun in den drei erwahnten Halbinseln

drei Entwickelungscentren bekommen, die nicht nur unter sich isoliert.

sondern unter dem Einflusse von recht verschiedenen klimatischen und

geographischen Factoren standen.

Die Iberische Halbinsel, als die am westlichsten gelegene, erfreute sich

eines bedeutenden Einflusses des Atlantischen Oceans, welcher ihr Klima

temperierte und dasselbe zu einem fur die mediterrane Flora entsprechendsten

anpasste. So konnten cben nur in Spanien viele empfindlichere mediterrane

Pflanzen erhalten bleiben. Andererseits bildeten die Pyrenaen eine Schutz-

wand gegen nordlichere Kindringlinge.

Auf der zur Glacialzeit von Frankreich, Corsica und Sardinien, ferner

von Dalmatien und Afrika getrennten Apenninhalbinsel wurde die medi-

terrane Flora von der aus Norden eindringcnden Schar glacialer und

alpiner Arten bedeutend geschwiicht und zuruckgedrangt ; zunachst, weil

(»e mediterranen Elemente den fiir die klimatischen Veranderungen besser

angepassten nordlicheren llassen gegeniiber erlegen mussten, zweitens, weil

lnfolge der Untevbrechunsr mit dem ubrigen Mediterrangebiete, keine Er-

neuerung der albnahlicb absterbenden Typen stattfinden konnte. Somit

bl,eb die mediterrane Flora nur auf der sudlicberen Halfte der Halbinsel

erhalten, und selbst da verhaltnismaBig arm. Die Inseln dagegen behielten

lhren rei«en Typus, da fremden Elementen der Zutrilt nicht muglicli war

das Klima keinen Scbwankungen unterworfen wurde.

D»e umfangreiche Kustenlange der Balkanhalbinsel wurde, gleich der

Botanize
Jahrbticher. XXVII. Bd. 25
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[herischen Halbinsel, auf eine wohllhuende Thatigkeit der Meeresnahe

schlieBen und die Annahme einer vollkommenen Aufrechterhaltung des

mediterranen Typus daselbst als berechtigt gelten lassen. Allein die Sache

verhalt sich hier ganz anders. Die Iberische Halbinsel ist mit ihren

breileren Teilen dem Meere zugewendet und nur mit einem verhaltnismaBig

unbedeutenden Landstricb an den Continent angeschlossen. Die Balkan-

halbinsel dagegen ist in ihrer ganzen Breite , welche ungefahr der Halfte

der vom Meere bespiilten- Kiistenlange entspricht, an das ubrige Europa

angeschlossen , so dass der nordliche Einfluss sowohl in klimatischer als

auch in pflanzengeographischer Hinsicht seine Wirkung ungehindert aus-

uben konnte. Ferner ist nicht auBer acht zu lassen, dass die Halfte der

iberischen Kusten vom Ocean bespult werden und somit das Land seiner

intensiven Stromung in vollstem MaBe ausgesetzt ist. Die Binnenmeere,

zu denen das Adriatische, Agaische und Schwarze gehoren, iiben nicht in

so groBem Grade wie der Ocean ihre mildernde und moderierende Kraft

auf das Klima aus. Die kleineren Meere vermogen nur dort etwas tiefer

landeinwiirts ihre Wirkung auf das Klima zu erstrecken, wo die plastische

und geognostische BeschafTenheit des Terrains sich dazu giinstig erweist;

sonst beschranken sie ihren Einfluss nur auf schmalere Striche, die ofters

nur den Kiistensaum umfassen. Auf diese Weise liisst sich auch der so

weit siidwarts vorgeschrittenc Einzug mitteleuropaischer Legionen erklaren.

Die nordlichen Typen drangen tief ins Herz der Halbinsel hinab, zumal sie

von Pannonien aus auf ihrem Zuge auf keine Hindernisse gerieten, und

nahmen bald die Oberhand uber die nunmehr vom Klima zuruckgezwungenen

Mediterranelemente.

Die schlieBlich erhalten gebliebenen Mediterranelemente haben sich all-

mlihlicb in den drei erwah.nten siideuropaischen Gentren den Boden- und

Klimaverhaltnissen anzupassen gesucht, und es entstanden somit verschiedene

den Localverhaltnissen entsprechend angepasste Formen, die mehr oder

minder von der Stammform abweichend sind. Es entstanden dadurch in

den drei erwahnten Centren nach und nach vicariierende oder reprasen-

tative Formen, die desto mannigfacher und abweichender wurden, je ver-

schiedener die Vitalitatsverhaltnisse in den betreffendon Centren sich er-

vviesen. Derartige Abweichungen schufen also einen starken Endeniismus *

welcher namentlich auf der Iberischen- und Balkanhalbinsel reich ent-

wiekelt ist. Dieser Endemismus Jsesteht teils aus vicariierenden Former),
*

teils aber aus isoliert stehenden Typen (Relictendemismen), deren Verwandt-

schaftskreis oder wenigstens die Mittelformen schon ausgestorben sind.

Folgende Beispiele mogen einige der wichtigsten Relictendemiten der

l^alkanliinder vorstellen.

1) Haberlea, Jankaea, Bammdia sind bekannter Weise die einzigen

Lberreste der einst entschieden reichlicher vertreten gewesenen und w~

gleich verbreiteteren Cyrtandraceen Europas. Heute lebcn die Reprasen

i

-
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fanten dieser Familie nur in den Tropen und die nachsten Verwandten

unserer Gattungen (die Didymocarpineen) in Indien und im tropischen

Afrika. Das Vorkommen der Ramondia sowohl in Spanien als auch auf

der Balkanhalbinsel hat bereits Engler als Hindeutung an ein vor den

Glacialepochen ununterbrochen gewesenes Areal angenommen und mit

weiteren Beispielen (25) bekruftigt.

Hedraeantkus ist ebenfalls eine hochst merkwiirdige Gattung, die

auf ein hohes Alter zu schlieBen berechtigt, zumal dieser Typus unter den

europaischen Campanulaceen isoliert dasteht (26).

3) Pancicia stellt eine bemerkenswerte Gattung dar, welche durcli

ihre monotypische und isolierte Stellung gleichfalls auf ein hohes Alter hin-

deutet.

4) Molthia ist auf der Balkanhalbinsel mit zwei Arten vertreten. Die

blaubliihende bewohnt die montane und subalpine Region Dalmatiens, Mon-
tenegros, Hercegowinas und der angrenzenden Teile Bosniens und Albaniens.

Die gelbe Art ist in Serbien heimisch.

5) Picea Omoriha kommt in Bosnien, Albanien, Serbien und Bulgarien

vor. Naehdem man sie nun auch fossil gefunden hat, ist sie ein classisches

Beispiel echter Tertiarrelicte geworden.

6) Geum bulgaricum entspricht keiner der jetzt lebenden Formen von

Geum-Arten. Dem Bliitenbau nach ist es in die Rotte Engeum, der Frucht-

form nach in die Section Sicversia zu stellen.

7) Primus Laurocerasus wachst im Oriente, auf der Balkanhalbinsel

und in Spanien (hier allerdings in einer sehr wenig abweichenden Parallel-

form P. limtanica).
K

AuffallenderWeise sind derartigeRelictendemismen durchwegs autochthone

Pflanzen (im Sinne Krasax's), die mit kraftigen Wurzelstocken oder starken,

verholzten Wurzeln versehen sind und somit selbst fiir eine Yerbreitung
a^f vegetativem Wege erfolgreich angepasst sind. Ferner ist selbst der

Wohnort derartiger Pflanzen bemerkenswert. Bereits alle bewohnen nur

steile Wande der Kalkberge, die nicht nur giinstigere Erwarmungsfiihig-

keiten besitzen, sondern ihrer plastischen Form gemiiB, keine Firn- und

Eisanhaufungen gestatten , und somit als geeignetste Zufluchtsstellen fur

empfmdlichere Pflanzen dienen.

Samtliche Relict endemismen gehoren unbedingt zu den Urbewohnern
n011Wl^ll liiiuvuiug

der HalbiHsel, die seit der Tertiarzeit daselbst verbreitet waren. Aber
nicht nur die Endemismen, sondern selbst gewisse andere mediterrane

»ypen mussen auf der Balkanhalbinsel als Tertiarrelicte angesehen werden.
Darunter sind namentlich derartige Pflanzen gemeint, deren heutige geo-

»raphische Verbreitung bemerkenswert ist, da sie nun niimlich nur isoliert

m getrennt stehenden Gebieten vorkommen. Zu solchen gehoren zunachst
Si,mtliche Typen, die die Balkanhalbinsel mit Suditalien gemeinsam besitzt

Und die nur zu jener Zeit von ftalien zur Balkanhalbinsel (oHor umgekehrt)

25*
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wandern konnten, als noch die Festlandverbindung vorhanden war. Die

Annahme, sie seien durch Menschen oder Tiere verschleppt worden, kann

bei dem Umstande, dass dies durchwegs Jlochgebirgsartcn sind (Anemone

apennina, Cardamine glauca, Linum capitatum, Potentilla apennim,

Saxlfraga porophylki, Biasolettia tuberosa, Asperuki flaccida u. s. w.)

keine Unterstiitzung finden.

Mit der iibrigen Scbar mediterraner Pllanzen mag es sich wohl

anders verhalten. Ihr Vorkonimen in Serbien, also in der Mitte der Halb-

insel konnte wohl recenteren Ursprungs sein. Die meisten derselben haben

seit der postglacialen Zeit, mit der allmahlichen Zunahmc der Warme,

Wanderung nordwiirts geschoben, bis sie die heutigeno

Grenzen erreichten. officinalis

ruhium candidissimum, Micromeria, Satureja, Hyssopus u. v. a. Als be-

sonders recenter Ilerkunft sind schlieBlich samtliche Arten des mobilen

Bodens (z. B. Aim capiUaris, Bromus scoparius, Camphorosma mom-

peliaeum, Buffonia teniafolia, Adonis microcarpa, Trifolium lappaceum.

folium j T. lagop

Hi

spermum apulum u. s. w.) anzusehen , denn dieselben vermogen , dank

ihrer leichten Verbreitung durch Wind, Wasser, Tiere und Menschen auch

aus den entlegensten Gegenden verschleppt zu wrerden.

Noten, Citate, Erlauteruiigeii. -

1) Vergl. Drude: Handbuch der Pflanzengeographie S. 379.

2) Naheres uber das Klima Ost- und Sudserbiens findet man in meiner Dissertation

»Die Vegetationsformationen Ostserbiens* Englek's Bot. Jahrb. Bd. XXYI. Heft 2 S. 434.

3) Grisebach: >Die Vegetation der Erde« I. S. 231 ff.

4) Engler: >Versuch einer Entwiekelungsgeschichte der PflanzemvelN I. S. 91.

5) Drude 1. c. S. 390.

6) Hann: Klimatologie S. 404.

•

7) Grisebach 1. c. p. 234.

8) Bekannter Weise gelingen in Siid-Dalmatien, Albanien und Griechenland zwei

Ernten jahrlich, ferner tragen Feigen-, Johannisbrot-, Orangen-, Citronen- und Oliven-

biiume bis Weihnachten Friichte, ja selbst Weinstocke, die im August abermals bliiben

vermogen die Trauben im December zur Reife zu bringen.

9) Ich traf in Dalmatien schon seit December bluhend: Qalanthns, Crocus, Nar-

cissus, Chciranthus, Hyacinthus, Mandragora, Anemone, Ulmas, Salix und ver-

schiedene andere Gattungen, die in continentalen Klimaten (insofern ihre Reprasentanten

daselbst vorzukommen vermogen) erst gegen Ende Marz die Bliiten zu entfalten be-

ginnen.

10) Auf den Bergen urn Ragusa allerdings auch bis 500 m.
11) Edit litoralc Bildungen sah ich urn Posedarja und Obrovac in Nord-Dalmatien,

dem Neretva-Thale entlang bis Mostar, im Popovo, nvic uberhaupt fast im garden

Ljubuski-Kotar, ferner urn Trebinje falle Localitiiten in die Hercegovina^. In Montenegro
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and Albanien beobachtete Baldacci immergriine, mediterrane Elemente an mebreren

Stellen.

42) Baldacci: »La stazione delle doline«. Nuovo giorn. bot. ital. XXV. N. 3.

4 3) Naheres uber derartig angepasste Arten findet man in der wertvollen Disser-

tation Krasans »Zur Abstammungsgeschichte der autochthonen Pflanzenartenc in den

Mitt, des naturw. Vereins f. Steiermark 1 896 Heft 33.

1 4) In folgenden Aufzahlungen wurdcn die kalkliebenden Arten mit einem *, die

kalkfeindlichen dagegen mit einem ° bezcicbnet.

4 5) Pancic (Der Kirschlorbeer in Siidost-Serbien p. 2) glaubte, dies sei mit der

hier fallenden nordlichen Grenze dieser Pflanze in Einklang zu bringen. Ich kann diese

Annahme nicht als richtig betraehten, denn ware die Localitat und somit die Lebens-

verhaltnisse der Pflanze normal, dann konnte man wold schlieCen, dass sie hier ihren

nordlichsten Standort geschoben habe, wo sie wobl noch zu vegetieren, aber kcine

Fruchte mehr zu tragen im Stande sei. Allein der Standort ist sozusagen paradoxaler

Natur im Vergleiche mit den iibrigen bekannten Localitaten. Wie erwahnt, wachst diese

Pnmus-kvt an sonnigen oder trockenen Lagen und nie in torfreichen Waldern. Hire

Sterilitat fallt hier also entschieden mit den StandortsbesehafTenheiten zusammen, wofiir

nicht nur das Sterilbleiben, sondern selbst die Wachstumsweise dieser Pflanze sprechen.

4 6) Derartiges Buschwerk, auf welches ich a. a. 0. die Aufmerksamkeit lenkte,

wird von den serbischen Bauern >sibljak< genannt und entspricht vollkommen dem

deutschen Ausdrucke Buschwerk oder Sfrauchwerk.

4 7) A. v. Kerner: »Die Ctiltur der Alpenpflanzen* p. 2.

4 8) Grisebach: » Spicilegium Florae rumelicae et bithynicae« II. p. 234.

19) Vklenovsky: Supplementum Fl. bulgar. p. 320.

20) Engler a. a. 0. p. 65 u. 66.

21) Engler a. a. 0. p. 48.

22) Conf. Engler a. a. 0. p. 5->.

23) Nach Hem betragt die lieute noch ubrig gebliebene Gebirgsmasse der Alpen

nur ungefahr die Halfte derjenigen, die durch Faltung emporgestaut wurde, wahrend

die andere Halfte denudiert und durch die Thaler weggefuhrt ist. — Conf. Credner,

Elem. d. Geologie 4 897 p. 236.

24) Dr. J. Cvuic: Das Rilagebirge und seine ehemalige Vergletscherung (zuerst

serbisch im Glas LIV der konigl. serb. Akademie der Wiss. 4 897). Ferner constatierte

Cvuid im Laufe des verflossenen Sommers Gletscherspuren auch auf dem Durmitor,

der Sara und verschiedenen bosnischen Gebirgen (nach mundl. gef. Mitteilung).

25) Engler 1. c . p. 63. — Conf. auch Dr. S. Petrovic: >Ramondije u Srbiji i

kmilija cirtandracejac Belgrad 4 888.

26) Conf. v. Wrttatkiw Mnnnirr^nhip. der Gattumr Hedraeanthus.



Ranunculaceeii des russischen Turkestan.

Von

Olga Fedtschenko und Boris Fedtschenko
in Moskau.

Das vorliegende Verzeichnis ist hauptsiichlich auf Sammlungen be-

rundet, die wir selbst im turkestanischen Gebiete zusammengestellt haben

und die teils vom seligen Dr. E. Regel in St. Petersburg und vom sel-

bigen Dr. Ruth in Frankfurt a. 0., teils von uns personlich bestimmt

wurden. Es sind namlich folgende Sammlungen:

1. Ptlanzen des Serawschan-Thales, gesammelt von 0. A. Fedtschenko

im Laufe der Jahre 1869 und 1870.

2. Pflanzen aus der Umgebung von Taschkent und aus anderen Ortlich-

keiten des Ssyr-Darja-Gebietes, gesammelt von 0. A. Fedtschenko

von 1869—1871.

3. Pflanzen der Sandwiiste Kisilkum, gesammelt von 0. A. Fedtschenko

im Fruhling 1871.

4. Pflanzen von Ferghana (dem damals unabhangigen Chanat von Kokan),

mit der Alai-Kette und dem Alai-Plateau, gesammelt von 0. A. Fedt-

schenko im Jahre 1871.

Alle diese Materialien sind von E. L. Regel bestimmt, bilden das Herbar

der turkestanischen wissenschaftlichen Expedition der Kaiserlichen Gesell-

schaft der Freunde der Naturwissenschaften, Anthropologic und Ethno-

raphie und gehoren der Kaiserlichen Universittit von Moskau. Doubletten

derselben befinden sich im Kaiserlichen Botanischen Garten in St. Peters-

burg und in mehreren groBen Herbarien in Europa: in Kew, Genf (Herbier

Roissier!) und anderen.

8

o. Pflanzen, gesammelt auf dem Wege von Krasnowodsk bis TascnKen

im Sommer 1897 von 0. A. Fedtschenko.

6. Pflanzen, gesammelt im Thale Tschimgan im westlichen Tjanschan

im Sommer 1897; Eigentum von 0. A. Fedtschenko.
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7. Pflanzen, gesammelt von B. A. Fedtschenko im westlichen Tjanschan,

von 2000— 13 500' ilohe, wahrend seiner Expedition im Auftrage

der Kaiserlichen russischen geographischen Gesellschaft im Sommer
des Jahres 1897; Eigentum der Kaiserlichen russischen geographischen

Gesellschaft, welche dieses Herbar dem Kaiserlichen Botanischen

Garten iibenriebt. Doubletten werden nach London und Genf ab-

gesandt.

AuBer diesen von uns selbst gesammelten Pflanzen benutzten wir fol-

gende kleine Sammlungen

:

8. Pflanzen, gesammelt im Jahre 1892 von P. Nasarow auf dem Pamir

und in der Alai-Kette; Eigentum der Kaiserlichen Gesellschaft der

Freunde der Naturwissenschaften, welche dieses Herbar dein Bota-

nischen Garten von Moskau iibergab.

9. Pflanzen, gesammelt im Jahre 1897 von J. J. Geyer im Gebiete von

Buchara; Eigentum von O. A. und B. A. Fedtschenko.

10. Eine geringe Anzahl von Doubletten aus dem Herbar von Albert

Regel, gesammelt in Turkestan im Jahre 1876; im Botanischen

Garten der Moskauer Universitat.

Fur jede Art aus den genannten Sammlungen, von denen die unter

Nr. I u. 4 erwahnten die vollkommensten sind, geben wir eine Aufzahlung

aller Fundorte, von denen Exemplare vorhanden sind, wobei wir, wenn

moglich, Angaben der absoluten Huhe und andere Standortsverhaltnisse

hinzufiigen. Jedoch haben wir uns nicht darauf beschriinkt, sondern ein

vollstandiges Verzeichnis aller bis jetzt aus Turkestan bekannten Arten der

Ranunculaceen zusammengestellt und fur jede Art unter der Bezeichnun

G(eographische) V(erbreitung) ganz kurz ihre Verbreitung angegeben, sowohl

in Turkestan selbst (unter dem Buchstaben a.), als in anderen Landern

(unter dem Buchstaben b.). Wir hoften, dass auf diese Weise unser Ver-

zeichnis als Hilfsmittel fur die Flora von Turkestan dienen kann, soweit es

die Ranunculaceen betrifft. Urn das Bestimmen der turkestanischen Ra-

nunculaceen den kunftigen Forschern zu erleichtern, geben wir Bestimmungs-

tabellen fiir die Arten. Wir mussen jedoch im voraus hinzufugen, dass

unsere Tabellen sich in einigen Fallen als nicht ausreichend oder mit den

betreffenden Pflanzen nicht ganz libereinstimmend erweisen werden, da

IT'

mehrere Arten der turkestanischen Flora noch zu wenig bekannt sind.

Gerade dieser Umstand durfte aber zu neuen Forschungen und Beobach-

tungen, welche fiir unser Gebiet noch recht wiinschenswert sind, Anregung

geben. Die beiden vorausgehenden Listen der in der alpinen Region des

turkestanischen Hochlandes vorkommenden Pflanzen sowie der endemischen

Arten diirflen, unserer Meinung nach, fiir manchen Pliytogeograpben von

'nteresse sein.
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Arten aus der alpinen Region der turkestanischen Berge.
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Kannnculaceen, die irn Alpengebiet der

turkestanischen Merge vorkoramen

*

Clematis tangutica Korsh
Tlialictrun] alpinum L
Anemone Tschernaewi Kegel . .

A. obtusiloha Don
A. narcissiflora L
A. alhana Slev

A. Kostycxewi Korsli

Ranunculus aquatilis L. var. tricho-

phyllus Gliaix

It. pauridentatus Schrenk ....
It. titrkcstanicus Franchet ....
If. (lexiconlis Kom
R. pedatus \V. et K
If. Olgar Kegel
R. pulchellus G. A. M
R. plantaginifolius Murr
R. hyperboreus Rottb
R. Pamiri Korsh
R. altaicus Laxm. (ob hierhcr audi

nivalis?)

R. songaricus Schrenk
If. rubrocalyx Regel
If. gelidus Kar. et Kir

If. rufosrpabts Franchet ....
If. Brothcrnsi Freyn
R. a Minis R. Br
R. Cymhalariae Pursh
Oxygraphis glacialis Bungp . . .

(.ialliaiitliemuin rutaefoiium C. A.M.
C. alatavicum Freyn
Trollius patulus Salish

T. asiaticus L
T. altaicus C. A. M
Hegemone lilacina Bunge ....
Isopyrum grandiflorum Fisch. , .

I. anemonoides Kar. et Kir. . .

I. adiantifolium Hook, et Th. . .

Delphinium caschmirianum Royle
var. Jacquemontianum (Camb.)

D. speciosum M. B
Aconitum rotundifolium Kar. et Kir.
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Endemische Arten.

\. Thalictrum Trautvetterianum Rgl.

2. Anemone Zerawschanica Kom.
3. A. eranthoides Iiegel.

4. A. Kostyczewi Korsh.

5. Ranunculus turkestanicus Franch

6. R. Olgae Regel.

7. R. alpigenus Kom.

8. R. flexicaulis Kom.



Ranunculaceen des russischen Turkestan. 393

9. R. aureopetalus Kom.

10. R. tenuilobus Regel.

H. R. linearilobus Bunge.

\t R. Sewerzowi Regel.

13. R. Winkleri Kom.

U. R. Meinshauseni Schrenk.

15. R. Walteri Regel.

16. R. paucidentatus Schrenk.

17. R. Pamiri Korsh.

<8. R. Trautvetterianus Regel.

19. R. Alberti Regel et Schmalh.

20. R. Majewskianus Regel.

21. R. rubrocalyx Regel.

22. R. gelidus Kar. et Kir.

23. R. rufosepalus Franchet.

24. R. Brotherusi Freyn.

25. R. baldschuanicus Regel.

26. Callianthemum alatavicum Freyn.

27. Eranthis longistipilata Regel.

28. Aquilegia lactiflora Kar. et Kir.

29. A. Darwazi f. n. Korsh.

30. Delphinium camptocarpum F.

et M.

31. D. barbatum Bunge.

32. J), corymbosum Regel.

33. D. Poltoratzkii Osten-Sacken et

Rupr.

34. D. apetalum Huth.

35. D. turkestanicum Huth.

36. D. oreophilum Huth.

37. D. Winklerianum Huth.

38. I). Lipskii Korsh.

39. D. ternatum Huth.

40. D. biternatum Huth.

41. D. Karategini Korsh.

42. D, longipedunculatum Regel et

Schmalh.

43. I). Batalini Huth.

SchlieBlich zahlen wir noch die Gebiete auf, welche zu dem russischen

Turkestan m unserem Sinne gehoren.

I. Gebiet von Ural (ostlich vom Flusse Ural).

2.

i.

5.

6.

7.

8.

»

»

»

9- Chiwi

ara /

Turgai.

Akmolly (das ganze).

Ssemipalatinsk (westlich vom Flusse Irtysch).

Ssemiretschje.

Ferghana (mit dem Pamir).

Ssamarkand.

Transcaspien.

die sich unter dem Protectorat von Russland befinden.
»». Buchar

J*-.
Kuldscha, deren Flora wahrcnd der russischen Occupation (1871

i durcl1 russische Reisende erforscht wurde.

0)gino bei Moshaisk, Gouv. Moskau, 7. Miirz 1899.
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Bestimmungstabellen der Arten.

Clematis.

1. Kelchblatter 4 2

+ Kelchblatter 6 4

2. Kelchblatter violett odor blau, Blatter ungeteilt,

Stengel nicht kletternd C. integri folia L.

f Kelchblatter weiB oder gelb, Blatter fieder-

teilig

3. Bliiten einzeln, sehr lang gestielt, Blatter we-

•

t

-

3

nig zerschnitten, Stengel Afters nicht kletternd C. tan gu tic a Korsh.

•j- Bliiten in zusammengesetzten Blutenstanden,

Blatter einfach bis zweifach geficdert, Stengel

stets kletternd C. orientalis L.

4. Pilanze von mittlerer GroBe, Blatter fiederig,

Stengel nicht kletternd C. songorica Bunge.

7 Stengel hoch kletternd C. flammula L.

* Atragene.

\ Art A. alpina L. var. sibirica Regel et Til.
)

• '

I

<

Thalietrum.

4. Bliitenstand einfach 2

f Bliitenstand zusammengesetzt 3

2. Bliiten laubblattwinkelstandig Th. Trautvetterianum Regel.

t Bliiten deckblattstandig, Stengel gewohnlich

blattlos Th. alpinuin L.

3. Blattchen behaart, Harchen oft mehrzellig,

seltener die ganze Pilanze fast kahl; Friichte

seitlich zusammengedriickt Th. foetidum L.

•J-
Blattchen kahl oder, seltener, mit Drusen

bcsetzt; Friichte nicht zusammengedriickt. . 4

4. Blattchen sehr klein (4—4 mm), dick, oft un-

geteilt, die oberen Blattstielchen stark ver-

langert (5—6 mm); Friichtchen 2—3 . . . . Th. is opyroides C. A. M.

f Anders beschaffen 5

5. Stengel gewohnlich einfach, Blatter meistens

zweimal fiederig, Narbe pfeilformig Th. simplex L. i

i

f Anders beschaffen 6

6. Bliitenstand eine lockere, pyramidale Rispe . Th. minus L.

f Bliitenstand eine gedrangte Rispe . . . . Th. flavum L.

'

-

Anemone.

\. Griffel kurz, bleibt bei Friichten unverandert (Anemone) 2.

+ Griffel bei Friichten stark verlangert . . . (Pulsatilla) 12

2. Friichte kahl \\

+ Friichte behaart oder wollig 3

i
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3. Bliitenstengel mit drei Hullblattern, die Kelch-

blattern ahnlich sind (fast wie bei A. hepatica) 4

•J-
Hiillblatter anders beschaffen 5

4. Hiillblatter zusammengewacbsen A. Falcon eri Thorns.

•J-
Hiillblatter frei A. obtusiloba Don.

5. Wurzel knollenformig 7

•J-
Wurzel nicht knollenformig verdickt . . . 6

6. Wurzelblatter vorhanden A. silvestris L.

f Wurzelblatter fehlen A. coerulea DC.

7. Friichtchen schwach behaart, Kelchblatter

gelblichgrun A. zerawschanica Kom.

+ Friichtchen wollig 8

8. Wurzelblatter zwei- oder dreifach dreiteilig . 9

f Wurzelblatter dreiteilig 10

9. Bliitenstiele verlangert, vom Anfange der

Bliitezeit nickend A. bill or a DC.

| Bliitenstiele kurzer , aufrecht A. coronaria L.

to. Kelchblatter weiB, rosenrot oder violett, Bliiten-

stiele langer als die Hiillblatter A. Tschernaewi Regel.

J- Kelchblatter von innen gelb, auGen rotlicl),

Bliitenstiele meist kurzer als die Hiillblatter A. eranthioides Regel.

11. Bliitenstiele mit Deckblattern, Stengel dicho-

tomisch zerteilt A. die ho torn a L.

I Bliitenstiele ohne Deckblatter, Bliitenstand

doldenartig . . A. narcissiflora L.

12. Kelchblatter ausgebreitet, rosarol A. Kostyczewi Korsh.

i Kelchblatter convergierend, violett oder gelb 1

3

13. Blatter handformig zerteilt A. patens L.

+ Blatter fiederteilig .
14

14. Bliite aufrecht A. Pulsatilla L.

t Bliite nickend . .
A. albana Stev.

Adonis.

1. Einj&hrige Pflanzen . .
3

+ Perennierende Pflanzen 2

2- Blumenblatter 20—30, Fruchtschnabel hacken-

formig gebogen A. vernal is L.

I Blumenblatter -10—15, Fruchtschnabel fast

. . A. Wolirensis Stev.*)gerade D
3

- Blumenblatter 8—15 mm lang A. aestivalis L.

+ Blumenblatter 4—6 mm lang A. parviflorus Fisch.

Myosurus.
1 Art M. minimus L

Ceratocephalus

.

*• Frucht mit fast geradem Schnabel C. orthoceras DC.

Prucht mit sichelfflrmig gebogenem Schnabel C. falcatus Pers.4.
i

*) Von dieser Art soil sich nach Korshinsky A. apennina L. var. turke-

sl anica Korsh. durch ihren Habitus und die Beschaffonheit der Fruchtchun unter

scheiden.
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Ranunculus.

4. Kelchblatter 3, Blumenblatter gewohnlich 8 . R. Ficaria L.

f Kelchblatter und Blumenblatter 5 .... 2

2. Wasserpflanzen mit weiBen Blumenkronen und

fadenformigen Blattzipfeln 3

f Blumenkronen gelb, Land-, selten Wasser-

pflanzen 4

3. Blattzipfeln in einer Flache gelegen, auBcr

dem Wasser nicht zusammenfallend . . . . R. circinnatus Sibth.

+ Blattzipfel pinselformig sitzend, auBer dem

Wasser zusammenfallend R. aquatilis L.

h. Wurzeln verdickt . 5

•J-
Wurzeln buschelitf faserig 4 9

5. Friichtchen beiderseits convex 6

f Fruchtchen flach, zusammengedriickt ... 9

6. Fruchtchen dicht hehaart (etwas zusammen-

edruckt) R. alpigenus Kom.

t Fruchtchen kahl oder schwach behaart . . 7

7. Blatter keilformig, an der Spitze gelappt . . R. flexicaulis Kom.

\ Blatter mehr oder weniger zerschnitten . . 8

8. Stengel niedrig, blattlos R. turkestanicus Franch.

+ Stengel 5—23 cm hoch, 1— 2-blattrig;

Blatter kahl ..
t

R. aureopetalus Kom.

•J* Stengel 4 —25 cm hoch, beblattert, ab-

stehend zottig R. tenuilobus Regel.

9. Blatter keilformig, an der Spitze gelappt . . R. paucidentatus Schrenk.

+ Blatter mehr oder weniger zerschnitten . . 4

10. Fruchtchen behaart 14

\ Fruchtchen kahl 12

4 4. Grundblatter 3—5-lappig R. Olgae Regel.

f Grundblatter dreischnittig oder doppelt-

fiederschnittig R. linearilobus Bunge.

12. Fruchtschnabel kurz 17

| Fruchtschnabel so lang wie das Fruchtchen,

rr

an der Spitze hackig 13

4 3. Fruchtchen an der Spitze allmahlich zum

Schnabel verschmiilert . R. orientalisL.

| Friichtchen an der Spitze plotzlich zum
Schnabel verschmalert 14

14. Fruchtchen cylindrisch R. Sewerzowi Regel.
4

f Friichtchen eirund oder kugelrund .... 45

4 5. Fruchtchen kugelrund R. Winkle ri Kom.

i Fruchtchen eirund oder fast kugelrund . . 46

1 6. Stengel am Grunde abstehend, nach oben an-

gedruckt behaart R. Meinshauseni Schrenk.

+ Behaarung angedruckt, graugriin R. Walteri Schrenk.

4 7. Fruchtschnabel kurz, gerade R. oxyspermus Willd.

+ Fruchtschnabel kurz, hackig 4 8

48. BlatUipfel ungeteilt R. pedatus W. et K.

f Blattzipfel lappig R. platy spermus Fisch.
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19. Einjahrig 43

-j- Ausdauernd 20

i0. Stengellos, Auslaufer wurzelnd 21

f Stengel vorhanden, keine Auslaufer 22

H. Gelblichgriin, Blatter lederartig, eirund R. plantagini foli us Murr.

f Dunkelgriin, klein, Blatter hautig, rundlich . . R. Cymbalariae Pursh.

22. Wasserpflanze , die untertauchten Blatter faden-

formig, die schwimmenden oder die Luftblatter

mit ungeteilter oder dreilappiger Blattplatte. . . R. polyphyllus Waldst. et Kit.

+ Landpflanzen 23
1)

23. Alle Stengel liegend, wurzelnd 24

f Stengel aufrecht vStehend oder aufsteigend . . 25

24. Pflanze nicht groC , Blumenkrone klein, Blatter

alle fast dreischnittig, am Grunde keilformig oder

abgerundet, Zipfel eirund, fast ungeteilt . . . . R. hyperboreus Rottb.

f Pflanze ansehnlich, Blumenkrone groB, Blatter

dreifach- und doppeltdreifach-schnittig . . . . R. re pens L.

25. Stengel aufsteigend 26

f Stengel aufrecht stehend oder halbaufsteigend,

armbliitig 31

H Stengel aufrecht stehend oder halbaufsteigend,

reichblutig 38

26. Blatter ungeteilt, lineal bis elliptisch 27

+ Blatter dreischnittig 28

27. Friichtchen verkehrt eirund, mit selir kleinem

Schnabel R. rep tans L.

f Fruchtschnabel gerade oder am Knde hackig,

balb so lang wie das Friichtchen . R. pulchellus C. A. Mey.

28. Blattzipfel gestielt 30

f Blattzipfel sitzend, Kelchblatter rotlich, weiB-

haarig 29

29. Bliite 1 cm im Durchniesser, Zipfel der Wurzel-

blatter lanzcttlich oder lanzettlich-eiformig . . . R. Brotherusi Freyn.

t Blute 1,5—1,7 cm im Durchmesser, Zipfel der

Wurzelblatter langlieh-eiformig R. pubro calyx Kegel.

30. Kelchblatter angedriickt behaart, griinlich . . . R. gel id us Kar. et Kir.

i Kelchblatter fuchsrot-zottig, rotlich R. rufosepalus Franch.

M
. Blatter halbumfassend, ungeteilt R. Lingua L.

f Blatter dreischnittig 32

3*. Fruchtboden cylindrisch R. affinis R. Br.

+ Fruchtboden eirund 33

ft Fruchtboden kugelrund oder halbkugelrund . R. polyrhizos Steph.

••- Kelch steifhaarig, rostbraun ; Blatter fast ungeteilt

°der lappig 34

t Kelch mit weifien Haaren bedeck! 35
34

- Schnabel halb so lang wie das Friichtchen, an-

fongs zuriickgekrumnit R. altaicus Laxm.

+ Schnabel fast so lang wie das Friichtchen,

gerade ... R. nivalis L.

«) Zu den hierher folgenden Arten gehort auch R. Paroiri Korsh., dessen syste

n*t'sche Stellung unbekannt ist.



* .

398 0. Fedtschenko u. B. Fedtscheiu.

35. Fruchtboden kahl, Fruchtchen kahl 36

f Fruchtboden behaart, Fruchtchen kahl .... 37

H- Fruchtboden behaart, Fruchtchen behaart . . R. Majewskianus Kegel.

36. Fruchtchen mit kurzem Schnabel; einblutig. . . R. altaicus Laxm. var. fra-

+ Schnabel halb so lang oder so lang wie das ft emus Schrenk.

Fruchtchen; \— 4-bliitig R. Traut vetteri anus Regel.

37. WurzelbMtter nierenfonnig.groB gezahnt, Schnabel

stark R. Albert! Regel et Schm.

t Wurzelbl/itter dreiteilig, Zipfel gelappt, Schnabel

hackig R. songoricus Schrenk.

38. Fruchtchen fast samtartig behaart R. auricomus L.

f Fruchtchen kahl 39

39. Fruchtboden behaart R. polyanthemus L.

+ Fruchtboden kahl 40

4 rt
. Fruchtchen mit langem, hackigen Schnabel, Pflanze

abstehend behaart R. lanuginosus L.

f Schnabel kurz 44

41. Kelch abstehend behaart R. acer L.

f Kelch angedriickt behaart 42

it Kelch lang zottig R. baldschuanicus Regel.

4 2. Blattzipfel tief zerteilt, scharf und spitz gezahnt. R. laetus Wall.

f Blattzipfel nicht tief zerteilt, nicht scharf und

nicht spitz gezahnt R. boreal is Traut v.

43. Fruchtboden langlich R. sceleratus L.

•J-
Fruchtboden sehr kurz 44

44. Bluten sitzend. 45

•$• Bluten alle gestielt 46

45. Fruchtchen stumpf gerandet, kleiner, kurz ge-

schnabelt R. nodi f lor us L.

f Fruchtchen scharf gerandet, groCer, lang ge-

schnabelt (Schnabel kaum langer als die Frucht) R. lateriflorus DC.

46. Fruchtchen tiberall stachelig . R. arvensis L.

f Fruchtchen am hervorragenden Rande glatt . R. muricatus L.

fv Fruchtchen iiberall glatt R. ophioglossifolius VHL

Oxygraphis.

4 Art 0. glacialis Bunge.

Callianthemum

.

1. Grundstandige Blatter eiforrnig, mit 1—2 Fieder-

paaren C. rutifolium C. A. M.

f Grundstandige Blatter langlich, mit 3—5 Fieder-

paaren C. alatavicum Freyn.

Wie auch Herr Dr. Freyn selbst, glauben wir, dass in russisch Gentralasien nui'

eine Callianthemum- Art vorkommt, konnen aber nicht bestimmt sagen, inwieweit

diese Art von den ubrigen Formen dieser Gattung abweicht.

Caltha.

\ Art C. palustris L
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Trollius.

2\. Kelchblatter > 40

f Kelchblatter < 40 Tr. patulus Salisb.

2. Blumenblatter lander als die Staubfaden. Kelch-

blatter orangegelb Tr. asiaticus L.

7 Blumenblatter kiirzer als die Staubfaden, Kelch-

blatter gelb 3 [goricus Kegel.

3. Griffel gelb, Kelchblatter abstehend Tr. europaeus L. var. son-

f Griffel dunkelpurpurn Tr. altaicus C. A. M.

/ Hegemone.

t Art IF. 1 ilacina Bunge.

Eranthis.

\ Art E. longi stipit at a Kegel

Isopyrum.

\. Wurzel vertical 2

i Rhizom horizontal, diinn, Pflanze mit Stengel . 3

2. Wurzel diinn, einjahrig, Bluten klein I. fumarioides L.

t Wurzel dick, ausdauernd I. gran diflo rum Fisch.

3. Stengelblatter gegenstiindig oder quirlformig, zu-

sammengesetzt, Blumenblatter lang genagelt,

Friichtchen 3 I. adi ant i folium Hook, et

+ Stengelblatter wechselstandig, 3lappig oder [Thorns.

3blattrig, Blumenblatter gekappt, kurz genagelt,

Friichtchen 2—4 I. an em o no ides Kar. et Kir.

Nigella.

*. Fruchtbalge der ganzen Liinge nach verwachsen N. sativa L.

+ Fruchtbalge nur bis zur Halfte verwachsen . . 2

2. Untere Blatter ungeteilt N. integrifolia Kegel

+ Alle Blatter geteilt N. arvensis L.
o

Aquilegia.

*. Micrantliae. Blute nur \—O/j Zoll im Durch-

niesser

;

a) Spreite der Blumenblatter viel kiirzer als die

Kelchblatter

b
) Spreite der Blumenblatter fast oder ganz so

Jang als die Kelchblatter A. viri di flora Pall.

*• Mesanthae. Entfaltete Blute ungefahr 2 Zoll im

. : A. vulgaris L.

A. 1 act if 1 era Kar. et Kir,

Dure!unesser
3

- Macranthae. Entfaltete Blute V/f—d Zoll im

Durchmesser A. glandulosa Fisch.

Delphinium

.

'• Fruchtbalge einzeln. Blumenblatter zusammen-

gewachsen 2

t Fruchtbalge drei oder mehrere, Blumenblatter

frei \\
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2. Fruchtbalge, selbst die jungen, kahl 3

f Junge Fruchtbalge behaart, die reifen oft kahl 4

3. Sporn fast zwcimal so lang als die Kelchblatter,

Kelchblatter an der Spitze kahl D. camptocarpum F. et M.

f Sporn den Kelchblattern fast gleich, Kelch- [var. leiocarpum.

blatter an der Spitze bartig D. barb a turn Bunge.

4. BluteAstiele kurzer als die Bluten und die Frucht-

balge :>

f Blutenstiele fast ebenso lang als die Bluten und

Fruchtbalge, oder langer als dieselben .... 8

5. Oberes Kelchblatt gespornt 6

-f-
Oberes Kelchblatt ohne Sporn, Blumenblatter

fehlen D- paradoxurn Btinge.

6. Fruchtbalge gerade oder fast gerade, Bliiten-

stiele kurzer als die Bl 7

v Fruchtbalge gebogen oder sichelformig. . . . D. camptocarpum F. et M.

7. Stengel sehr astig, Aste auseinanderstehcnd. . . D. persicum Boiss.

+ Stengel einfach oder nur am Grunde etwas

astig D. rugulosum Boiss.

8. Fruchtbalge cylindriseh, iiber der Basis sehr breit

und bis zum Gipfel nur wenig verschmalert,

15— 40 mm lang, 5 mm im Durchmesser, Sporn

meistens den Kelchblattern gleich D. oriental e Gay.

+ Fruchtbalge fast zusammengedriickt, lineal oder

langlich, 4 —13 mm lang, 2— 4 mm breit . . 9

9. Fruchtbalge fast gerade ........... 40

f Fruchtbalge gebogen oder sichelformig. . . . D. camptocarpum F. et M.

10. Deckblatter alle ungeteilt, lineal D. divaricatum Led.

i Untere Deckblatter 3- bis mehrteilig, obere

meistens lineal D. cap pad or i rum Boiss.

41. Blumenblatter 4 12

f Keine Blumenblatter, Sporn verkiirzt, 7 mm
lang, sackformig D. apetalum Huth. '

12. Blumenblatter schwarzviolett oder braun, untere

fast immer zweiteilig, bartig 4.S

+ Blumenblatter hell oder mit den Kelchblattern

einfarbig, meist blau 30

43. Sporn urn die Halfte oder den dritten Teil kurzer

als die Kelchblatter; Kelchblatter von auCen

behaart i 4

i Sporn den Kelchblattern fast gleich lang oder

langer 4 6

14. Kelchblatter bei den Fruchten bleibend, breit-

eirund oder rund, mit nicht vorragender Spitze,

von auCen stark behaart, Sporn dick, sackformig D. caschmirianum Royle.

+ Kelchblatter abfallend, lanzettlich oder elliptisch,

mehr oder weniger lang ausgezogen, von auCen
wenig behaart i5

15. Kelchblatter innen behaart D. dasyanthum Kar. et Kir.

f Kelchblatter innen kahl D. Poltoratzkii Osten-Sacken

[et Kupr.
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16. Junge Fruchtbalge kalu [u* , Ausnahme der oft

gewimperten Ventralnaht) 17

f Junge Fruchtbalge vollkommen behaart, die

reifen oft kahl 21

17. Deckblatter alle (mit Ausnahme einigemal des

untersten) ungeteilt 18

f Unteres Deckblatt verschiedenartig geteilt . . 20

18. Deckblatter und Deckblattchen schmal lineal, viel

kurzer als der Bliitenstiel D. e latum L.

f Deckblatter und Deckblattchen eirund oder lan-

zettlich, oft blau angelaufen 19

19. Stengel fast schaftformig. Blatter fast lauter

Wurzelblatter, Samen deutlich schuppig . . . . D. crassifolium Schrader

+ Stengel bis zu den Deckblattern beblattert,

Samen nicht schuppig D. Duhmbergi Hutli

20. Stengel fast schaftformig, Blatter fast lauter

Wurzelblatter D. i liens e Huth

i Stengel fast bis zu den Deckblattern beblattert D. alpinum W. et Kit.

21. Bliitenstand vielbliitig, Bliiten 4— 7, in den Asten

fast doldig D. corymb os urn Hegel

t Bliitenstand traubig einfach oder astig. Trauben

meist verlangert 22

22. Deckblatter alle (das unterste manchmal aus-

genommen) ungeteilt, lanzettlich oder lineal . . 23

+ Untere Deckblatter verschiedenartig zerteilt . . 24

23. Kelchblatter kahl D. villosum Stev.
*

t Kelchblatter innen beliaart D. oreophilum Hutb

24. Obere Blumenblatter an der Spitze behaart. . . D. vestitum Wall,

t Obere Blumenblatter kahl 25

25. Stengel bis zu den Deckblattern beblattert ... 26

t Stengel fast schaftformig, Blatter fast alle

Wurzelblatter, Bliitenstiele gerade aufrecht . . D. iliense var. hispidum.

26. Kelchblatter innen behaart 27

t Kelchblatter innen kahl 28

27. Deckblattchen dicht an den Bliiten sitzend . . . D. speciosum M. B.

+ Deckblattchen von den Bliiten etwas entfernt. 1). dasyanthum var. untlu-

28. Deckblattchen 2, den Bliiten genahert (selten noch [latum,

ein drittes, von den Bliiten entferntes) 29

t Deckblattchen von den Bliiten entfernt, meist

wechselstandig oder fehlen V- turkestanicum Huth

29. Bliitenstiele ±, gebogen, von der Achse entfernt D. Englerianum Huth

+ Bliitenstiele gerade aufrecht, die unteren ver-

langert, 10 cm lang oder langer, untere Deck-

blatter Stengelblattern ahnlich, dreiteilig, Teile

breit-eirund, fast ungeteilt .
». Winklerianum Huth

3o
- Untere Blumenblatter mitlanzettformiger, tief zwei-

schnittiger Platte; Lappen oben spitz 31

t Untere Blumenblatter mit rundlicher, ungeteilt er

oder zweilappiger Platte; Lappen an der Spitze

abgerundet
.

D. cheilanthum Fisch.

Botani8che Jahrbficher. XXVII. Bd.
2G
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31. Blatter einfach oder mehrfach dreizahlig, Bleu p

chen alle oder selten nur das mittlerc gestielt .32

i Blatter dreischnittig, Zipfel sitzend, Seitenzipfel

fast bis zura Grande zweiteilig, was dem Blatte

das Aussehen eines handformig geteilten giebt D. Lipskii Korsh.

ff Blatter handformig geteilt 34

32. Blatter einfach dreizahlig (Fruchtbalge behaart) .• D. ternatum Huth

I Blatter doppelt dreizahlig (Fruchtbalge kahl) . 33

33. Bluten gelb D. biternatum Huth

f Bluten graublau, sehr zahlreich 1). Karategini Korsh.

34. Sporn an dor Basis saekformig aufgeblasen . . 1). semi bar bat um Bienert

j- Sporn bis zur Spitze allmahlich verschmalert . 35

35. Junge Fruchtbalge behaart, reife oft kahl ... 36

+ Fruchtbalge von Jugend an kahl 40

36. Untere Deckblatter (zuweilen mit Ausnahme des

untersten) ungeteilt, langlich oder lineal .... 38

+ Untere Deckblatter 3—5- bis vielteilig, obere

meist ungeteilt D. Szovitsianum Boiss.

37. Sporn langer als die Kelchblatter 37

f Sporn den Kelchblattern gleich , Blumen ge-

sattigt violett, Deckblatter lineal D. puniceum Pall.

38. Bluten blau 39

f Bluten gelb I), ochroleucum Stev.

'

39. Untere Blumenblatter oval, kurz zweilappig, Sporn

•doppelt so lang wie die Kelchblatter D. Batalini Huth

•J-
Untere Blumenblatter eirund, tief zweischnittig,

Sporn wenig langer als die Kelchblatter . . . D. hybridum Willd.

40. Bluten blau, violett oder weiB 41

I Bliiten gelb, Blattstiele nicht oder kaum er-

weitert D. Zalil Aitch.

41. Blutenstiele viel langer, oft doppelt so lang als [ct Sch©.

die Bluten D. longipedun culatum Regel

7 Blutenstiele kurz, fast so lang als die Bluten . 1). leiocarpum Huth.

Aconitum .

1. Bluten gelb, Blumenkronen bei den Friichten

bleibend A. Anthora L.

t Bluten blau, Blumenkronen abfallend 2

2. Stengel im oberen Teile mehr oder weniger

schlingend A. volubile Pall.

i Stengel nicht schlingend 3

3. Helm cylindrisch A. Lycoctonum L.

•J-
Helm halbkreisformig 4

4. Blutenstand verzweigt
. A. variegatum L.

f Blutenstand einfach 5

5. Stengel 2—3 FuB hoch, Blatter zerschnitten . . A. Napellus L.

i Stengel 6—12 Lin. hoch, Blatter tiefgeteilt. . A. rotundi folium Kar. et Kir.

Paeonia.

' Art p. anomala L. var. hybrida Trt^r-

*
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Verzeichnis der aus Turkestan bekannten Ranunculaceen.
-

1. Clematis integrifolia L.

G. V. a) Dschungarische Steppen und Yorgebirge.

b) SO-Europa, siidl. Altai und chin. Turkestan.

2. C. songorica Bunge [C. Oeblerianu Bong.).

Diese Art kommt in den Vorgebirgen und der Laubwaldzone sehr oft

und massenhaft vor. Nach der Blattform variiert sie sehr, was Trait-

vetter veranlasste, folgende Formen aufzustellen, die aber keinen grofien

systematischen Wert haben konnen, da sie oft zusainmen vorkommen und

unmerklich in einander iibergehen:

f. integrifolia Trautv. (sub var.)

f. serratifolia Trautv. (sub var.)

f. intermedia Trautv. (sub var.)

f. asplenifolia (Schrenk.)

AuBerdem halten wir fiir eine Form dieser Art

f. Boissieriana (Korsh. sub spec),

die von Korshinsky neulich in Darwaz und Roschan gesammelte Pflanze,

die er als neue Art, C. Boissieriana (= C. asplenifolia Boiss. non

Schrenk) beschreibt (Korsh. Fragments, florae Turkestanicae I. p. 400 n. 3,

in Bull. Acad. Scienc. St. Petersb., Dec. 1898, Vol. IX, No. 5).

Serawschanthal: Obburden, 6000', den 3. Juni 1870, flor. (O. F.).

Ferghana: zwischen dem Weideplatze Karakasuk und dem Dorfe

Schahimardan, 9550—4500', den 11. Juli 1871, flor. (O. F.).

Talas-Alatau: an Caniilen beim Ausgange des Flusses Karabura aus

der Schlucht desselben Namens, 2500', den 9. Aug. 1897, flor. (f. integri-

folia Trautv. und f. serratifolia
' 7000',

tifoli

auf der Hohe von ungefahr 4000', den 11. Aug. 1897, flor. (f. serrati-

folia); in der Schlucht des Flusses Kumysch-tag, auf ungefahr 4000' Ilohe,

den 11. Aug. 1897, flor. (f. intermedia) (B. F.).

G-V. a) Tarbagatiii. Dschungarischer Alatau,. Tjanschan. Pamiroalai, llissar, Darwaz.

Roschan.

b) Mongolei, Kaschgarien, Altai (?), Afghanistan.

3
- C orientalis L. (C. glauca W.).

Eine sehr polymorphe Art mit ganz kahlen oder weichhaarigen, ja

beinahe wolligen Blattchen, die bald schmal und ganzrandig, bald mchr

Oder weniger breit bis fast rundlich und grob gezahnt, blaulich-griin oder

grun sind, mit fast weiBen oder ganz hell- bis ziemlich dunkelgelben, mehr

oder weniger wolligen Bluten und mehr oder weniger behaarten, ver-

breiteten Filamenten. Unter den turkestanischen Exemplaren dieser Art

,assen sich folgende Varietiiten unterscheiden:

20*
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var. latifolia Hook, et Thorns. FL indica, Vol. I, p. 9 (f. vulgaris

Trautv. — f. turkestanica Franchet).

Talas-Alatau: Tschimgan, 4800', den 6. Aug. 1897, flor. (0. F.).

var. obtusifolia Hook, et Thorns. I. c.

Ssyr-Darja Bass in: Ak-Ssagaty im Taschkent-Kreis, 1897, fruct.

(J. Gbybr).

Turkestan: ohne nahere Ortsangabe, den 14. Aug. 1874 (Larionow).

Talas Alatau: Britsch Mulla, 2500', den 19. Juli 1897, flor. (O. F.

u. B. F.); Tschimgan, am Ufer des Flusses Tschimgan, 4700', den 19. Aug.

1897, fruct. (O. F.); Xanai, am rechten Ufer des Flusses Pskem und in der

Schlucht Ak-ssar-ssai , in Laubwalddickichten , 3200', den 20. Juli 1897,

flor. (B. P.).

var. acutifolia Hook, et Thorns. 1. c.

Talas-Alatau: Kumysch-tag, 4000—6000', im Gebiisch am Flusse,

den 11. Aug. 1897, ilor. B. FA

i

7
den 4. Mai 1871, flor. (O. F.); Dorf Nogai Kurgan im Taschkent-

Ssyr-Darja-Bassin: Bairakum, im Gebiisch am Ssyr-Darja-Ufer

700'

Kreis, 1300', den 5. Sept. 1869, fruct. (O. F.).

Serawschanthal: Pjandschikent, 3200', den 27. Mai 1869; Karatube,

2910', den 19. Mai 1869; Ssamarkand, 2150', den 22. Juli 1869; Tschalek,

2160', den 4. Aug. 1869, fruct. (O. F.); Warsaminor, den 8. Juni 1870,

ilor. (O. F.).

Maghian: am Flussufer neben der Festuns Maghian, 4700', den

6. Sept. 1 870, fruct. (O. F.).

Ferghana: Woruch, 4530', den 20. Juni 1871; Schahimardan,

Karassu-Schlucht, 4500-6000', den 5. Juli 1871, fruct.; Gulscha, 4140',

den 10. Aug. 1871
\
O. FA

var. longicaudata (Led.).

In den Wusten der aralokaspischen Zone.

var. Roschanica Korsh. Fragmenta florae Turkestanicae I. p. 399,

n. 2, in Bull. Acad. Scienc. St. Petersb. 1898, Dec, Vol. IX. No. 5.

Pamir.

Die Art ist besonders reich in der Culturzone entwickelt, von 1 800

8000
'

die var. hngicaitdata Led. dagegen in den Wusten der aralo-

kaspischen Zone.

G. V. a) Dschungarische Stcppen und Gebirge, Tjanschan, Kuldsha, Nord-Turkmenien,

Steppen zwischen den Flussen Ural und Emba, Pamiroalai, Pamir.
b) Kaukasus, Persien, Mongolei, West-Himalaya, Tibet (bis 14000 'j, Altai, Maw

dschurien.

4. C. tangutica (Max. var.) Korsh. 1. c. p. 399 n. 1 (C. orientalist

var. tangutica Maxim. Flora Tangutica, fasc. 1 p. 3).

Pamir: See Karakul, 1878 (Kuschakewitsch)
; oberer Lauf des Ali-

tschur, ungefahr 13000', 10.—13. Juli 1892; Thai des Flusses Ak-Baital,
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vom Ak-Baital-Pass, 15000', bis zur Miindung, H850', 24.-26. Juni

1892; Thai des Flusses Kara-ssu, vom oberen Lauf bis zur Miindung, un-

gefahr 13 000', 7.-10. Juli 1892 (Nasarow).

G. V. a) Pamir.

b) Tibet, Mongolei.

5. C. Flammula L.

G. V. a) Nord-Turkmenien.

b) Mediterrangebiet Europas und Nord-Afrikas.

6. Atragene alpina L.

var. sibirica Reg. et Til. Korshinsky, Flora des Ostens des Europ.

Itusslands I. p. 103.

*

[A. macropetala Struve ct Potanin, non Led.)

{A. sibirica L. var. la tifolia Rupr.)

Ferghana: Schlucht neben Schahimardan, 4500—7300', den 7. Juli

1871 (O. F.); im Kleinen Alai, in der Schlucht am Laufe des Flusses Ak-

bura, 8800—5600', den 28. Juli 1871, fruct. (O. P.); im Alai-Gebirge,

Olgin-lug, den 20.—29. Aug. 1892 (Nasarow).

Tjanschan: Prschewalsk, 1895 (Chaffaivgeox in Herbier Boissier).

G. V. a) Karkaraly-Gebirge, Tarbagatai, Dschungarischer Alatau, Tjanschan, Pamiroalai.

b) Nordosteurop. Russland, Sibirien, Japan.

7. Thalictrum alpinum L. Lecoyer, Monographie du genre Tha-

Uctrum, p. 193.

Ferghana: im Kleinen Alai, am oberen Laufe des Flusses Isfairam,

9300—13 000', den 25. Juli 1871, fruct. (O. F.); ausschlieBlich in der al-

pinen Zone; auf Felsen.
G. V. a) Tarbagatai, Dschungarischer Alatau, Tjanschan, Pamiroalai.

b) Alpen Europas, Asiens, arktisches und alpines Amerika.

8. Th. isopyroides G. A. M. Lecoyer I. c. p. 1 96.

Talas-Alatau: auf trockenen Bergabhangen im oberen Teile der

Schlucht Kuurgen-tur, 7000', den 2. Aug. 4 897, fruct; auf Weideplfuzen

'n der Schlucht Borkutja, 7000', den 11. Aug. 1897, fruct. (B. F.).

Serawschanthal: Berg Tschupanata, 2600', in der Umgebung von

Ssamarkand, den 8. April 1869, flor.; Berg Dschisman, 4076', in der

Aktaukette nordlich von Katty-Kurgan, den 2. Mai 4 869, fruct.; Schlucht

Ssangy-Dschuman, 3564—7113', auf dem Wege nach Farab, den 25. Mai

*869, fruct. (O. P.).

G
- V. a) DscJiungarische Steppen und Gebirge, Tjanschan, Pamiroalai, Buchara, Trans-

kaspien.

b) Armenien, Syrien, Persien, Afglianistan, Himalaya, Beludschistan, Mongolei,

Altai.

9. Th. foetidmn L. Lecoyer 1. c. p. 181.
G

- v - a) Omsk, Tarbagatai, Dschungarischer Alatau, Tjanschan.

b) Europaische Gebirge, Ural, Krim, Kaukasus, Kleinasien, Himalaya, Altai,

Dahnrien, nordliches China.
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10. Th. minus L. Lecoyer 1. c. p. 199 (Th. agreste Kar. et Kir.

Th. micropodum Kar. et Kir.).

_
7

0000', den 5. Sept. 1874, fruct. (Larionow)

(Th. minus var. virens und Th. datum var. stipellatum, E. Regel in

sehedul.).

Talas-Alatau: auf dem Kumysch- tag -Passe, sehr ungeniigende,

zweifelhafte Exemplare, ohne Blttten und Friichte, am 11. Aug. 1897; in

der Schlucht Borkutja, 7000', den 11. Aug. 1897 (B. F.).

Ssyr-Darja-Bassin: Autschi-dagana, 7500', den 1. Juni 1870, flor.

(O. F.) [Th. minus var. procerum E. Regel in sched.).

Ferghana: Alai, 8100', den 23. Juli 1871, fl. et fruct. (0. F.)

(Th. minus var. appendiculatum E. Regel in sched.); zwischen Karakasuk

und dem Dorfe Schahimardan , 9550—6500', den 11. Juli 1871, fruct.

((). F.) (Th. datum var. virens a. mucronatum E. Regel in sched.); in der

Schlucht Isfairam, zwischen Langar und den Alpenweiden Tengisbai, 9600

10 900', den 19. Juli 1871, fruct. (O. F.) (Th. elatum var. virens a.

mucronatum E. Regel in sched.); Woruch, 4530', Giirten und Felder in

der Nahe des Flusses Tschiburgan, den 20. Juni 1871, fruct. (O. F.) (Th.

majtis a. genuinum E. Regel in sched.).

Serawschan-Bassin: Schlucht Dschidschik rut, 6300

—

10000,

parallel dem Flusse Jagnob, den 19. Juni 1870, flor. (O. F.) (Th. minus

var. procerum E. Regel in sched.); Schlucht Makschewat, 6300—10 000',

am Flusse lskander, den 18. Juni 1870, flor. (O. F.) (Th. majus a. genui-

num E. Regel in sched.); Pass Ansob, 10 000', den 20. Juni 1870, fruct.

((). F.), auf grasigen Bergabhangen (Th. simplex var. striatum Regel in

sched.).

Serawschanthal: Schlucht Ssangy-dschuman, 3561—7113', den

25. Mai 1869, fruct. {Th. elatum var. virens a. mucronatum E. Hegel in

sched.), flor. et fruct. {Th. elatum var. stipeUatum E. Regel in sched.)

(O. F.); in der Umgebung des Dorfes und der Festung Obburden am

oberen Serawschan, 6000', den 4. Juni 1870, flor. et fruct. {Th. efatum

var. stipeftotum E. Regel in sched.), flor. {Th. majus a. genuinum E. Regel

in sched.) (O. F.); in der Umgebung der Stadt Pjandschikent, 3200', an

feuchten Orten am Ufer des Serawschan, den 27. Mai 1 869 (0. F.) (Th.

majus a. genuinum E. Regel in sched.).

G. V. a) Omsk, Aralokaspische und Dschungarische Steppen, Tarbagatai, Dschunga-

rischer Alatau, Tjanschan, Pamiroalai.

h) Europa, Sihirien, Mongolei, Japan, Himalaya und West-Tibet.

\\. Th. simplex L. Lecoyer 1. c. p. 204 {Th. exaltatum C. A. M.

Th. cnnfertiflorum C. A. M.).

Talas-Alatau: Tschimgan, an den Flussquellen, am Ufer, 5000', den

16. Juli 1897, fruct. (O. F.); neben dem Flusse Pskem bei Kuurgen-tur-

ssai, 7500', auf Schiefertriimmern, den 5. Aug. 1897, fruct. (B. F.).
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. G. V. a) Omsk, Akmoly-Gebiet, Dschungarischer Alatau, Kokbekty, Tarbagatai, Ssemi-

palatinsk, Tjanschan, Ost-Turkestan.

b) Europa, europaisches Russland, Kaukasus, Sibirien, Mongolei, Cliina, Altai.

12. Th. flavum L. Lecoyer 1. c. p. 208 [Th. rufinerre Koch).

G. V. a) Omsk, Dschungarische Steppen und Tarbagatai.

b) Fast ganz Europa, Kaukasus, Sibirien.

13. Th. Trautvetterianum Kegel. Komarow, Beitrag zur Flora des

Turkestanischen Hochlandes I. p. 48.

G. V. a) Im Serawschanthale und iiberhaupt in den Bergen des Pamiroalai.

b) Endemisch.

U. Anemone dichotoma L. (= A. pensylvanica L., Led. Fl. Ross. I.

p. 47).

G. V. a) Omsk.

b) Ural, Sibirien, Mongolei, Japan.

15. A. coernlea DC.
G. V. a) Karkaraly-Gebirge.

*

b) Sibirien, Altai.

16. A. silvestris L.

G. V. a) Omsk, Karkaraly-Gebirge, Dschungarischer Alatau, Tarbagatai, Tjanschan

(Dschassylkul), Chorgos.

b) Europa, Sibirien, Mongolei.

17. A. coronaria L. E. Kegel, Descript. plant, nov. fasc. IX, in Acta

H. Petr. VIII. p. 689.
-

var. pluriflora Kegel,

var. intermedia Kegel,

var. bucharica Kegel.

var. parvifl
G. V. a) Tjanschan, Ost-Buchara.

Westlicher Tjanschan.

Ost-Buchara.

Ost-Buchara.

Tjanschan, Ost-Buchara.

b) Mediterrangebiet Europas und Nord-Afrikas, Klein-Asien, Syrien, Palaslina.

18. A. biflora DC. [A. Oortschakowii Kar. et Kir.).

Tjanschan: Karatau-Gebirge, April 1867 (J. Skornjakoff).

Ssyr-Darja Bassin: aufHiigeln in der LoB-Steppe am Canal Bossu,

bei Taschkent, U00', am 16. Miirz, 6. u. 11. April 1871 (0. F.).

Serawschanthal: Berg Tschupanata , 2600', bei Ssamarkand,

18. u. 23. Marz, 3. u. 8. April 1869: Dschisman-Schtacht, 2040

den

2874'
7
im Ak-tau-Gebirge nordlich von Katty-Kurgan, den 2. Mai 1869;

auf dem Berge Akssai, 2730—6990', in der Schacbrisahs - Kette, den

*5. Mai 1869, flor. (O. F.).

Buchara: Schurob, 1897 (J. Geyer).
m ^

~

flora E. Regel, Descr. pi. nov. fasc. V. p. 219 n. 1, in

Acta H. Petr. V.

Dschungarischer Alatau.
G

- V. a) In Steppen und Gebirgen des ganzen Turkestan.

b) Persien, Afghanistan, Kaschmir, Beludschistan, Indien
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19. A. Tscheruaewi Regel 1. c. fasc. IX., in Acta II. Pctr. VIII.

p. 690.

Pamir: See GroBer Karakul, 13 000', 22. Juni 1892 (Nasarow).

G. V. a) Im Pamiroalai, Buchara.

b) Afghanistan.

20. A. zerawschanica Kom., Beitr. z. Fl. des turkestanischen Hoch-

gebirges I. p. 49.

G. V. a) Pamiroalai.

b) — Endemisch.

21. A. eranthoides Regel 1. c. p. 691.

G. V. a) Buchara.

b) — Endemisch.

22. A. narcissiflora L.

Talas-Alatau: GroBer Tschimgan, 10 000', den 8. Aug. 1897, flor.

(O. F.); am FuBe des Maidantal-Gletschers, auf einem grasigen Bergabhange,

10 000', den 26. Juli 1897, flor.; auf Schieferfelsen bei Ak-Turpak, 9000',

den 27. Juli 1897, flor. (B. F.).

var. monantha DC. Djil-Karagai (Dsehungarischer Alatau).

G. V. a; Tarbagatai, Dsehungarischer Alatau, Tjan-schan, Pamiroalai.

b) Alpen von Europa, Macedonien, Kaukasus, Ural, Persien, Kaschinir, Mongolei,

Altai, NW-Amerika.

23. A. Falconeri Hook. E. Regel 1. c. p. 691.

forma typica Regel.

var. Semmoivi Regel.

G. V. a) Dsehungarischer Alatau und Tjanschan,

b) West-Himalaya.

24. A. obtusiloba Don. (A. micrantha Klotzsch). Regel et Herder,

Enum. pi. Semen in Bull. d. 1. Soc. d. Nat. de Moscou 1864 II. p. 392.

G. V. a) Tjanschan.

b) Himalaya, Tibet, China.

25. A. patens L.

forma genuina Regel.

var. Wolfgangiana Bess,

var. ochroleuca.

G. V. a) Dsehungarischer Alatau, Omsk.

b) Europa, europ. Russland, Sibirien, Mongolei, Mandschurei, Nord-Amerika.

26. A. albana Stev. [Pulsatilla alhana Sprengel).

Talas-Alatau: Alpensteppe im oberen Laufe des Flusses Gurutschkel

10 000', den 8. Aug. 1897, fruct. (B. F.).

Ferghana: zwischen den Alpenweiden Dschiptyk und dem Stschur-

owsky-Gletscher, 9650-10 730', den 23. Juni 1871, fruct. (O. F.) (sub

nom. Pulsatilla albana Sprgl.).

var. parviflora Regel.

Ssyr-Darja-Bassin: auf dem Wege vom Lager Autschi-dagana,

7500', zum Autschi-Pass, 11200', den 2. Juni 1870, nor. (O. F.).

I
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var. coerulea.

G. V. a) Dschungarischer Alatau, Tjanschan, Paniiroalai.

b) Kaukasus, Persien, Sibirien,
*

27. A. Kostyczewi Korsh., Skizzen der Pflanzenwelt von Turkestan

p. 87 u. tab. I.

G. V. a) Pamir.

b) — Endemisch.

28. A. Pulsatilla L. [Pulsatilla vulgaris Mill.).

G. V. a) Steppen zwischen Orsk und Irgis; Semipalatinsk-Gebiet.

b) Europa, Sibiricn.

29. Adonis aestivalis L.

var. miniatus Jacq. Huth, Revision der Arten von Adotiis und

Kwwltonia p. 63.

Serawschanthal: Buchara, Transkaspien. — Hierher gehort wahr-

scheinlich auch Adonis aidumnaUs, den Lichtenstein *) fiir Buchara

angiebt.

var. flarescens Regel in sched.

Serawschanthal: Katty-Kurgan, 1366', Emirs Garten, den 27. April

1 869, flor. et fruct. ; am Canal Narupai in der Umgebung von Katty-

Kurgan, 1366', den 29. April 1869, flor. et fruct. (0. P.).

G - V. a) Tjanschan.

und

Himalaya.

[Ado

Ifl,

Ssemiretschje: zwischen Wernyi und Tokmak, flor. et fruct.

(Ssadowsky).

Ssyr-Darja-Bassin: Taschkent, Garten am Bossu-Canal, 1400', den

1
1 • April 1 871 , flor. (0. P.).

Serawschan-Bassin: in der Schlucht Bschidschik-rut, 6300—10 000',

den 19. Juni 1870, flor. et fruct. (O. F.).

Biese Art ist vielleicht nur eine Unterart aus der Verwandtschaft des

A-fhmmeiis, wie auch Hutu annimmt.
G

-
v

- a) Indersk-Berge und Irgis-Steppen, Transkaspien, Serawschangebiet.

b) Kaukasus, Armenien, Persien.

3
' • A. vernalis L.

•
v

- a) Omsk, Tjanschan, Songarei, Serawschanthal
b) Europa, Europaisches Russland, Kaukasus, Ural, West-Sibirien, Altai.

32. A. Wolgensis Stev.

forma typica Trautv.

Serawschan-Bassin: in der Saratag-Schlucht, 7000—12000', am
ee Iskander-kul, auf dem Weee zum Pass Mura, den 16. Juni 1870;

') Naturliisloriscber Anhang von H. Lichtenstein in »Reise von Orenburg nach
c 'ara von Eduard Eversmann «, Berlin 1823, 4«, p. \\1.
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Dschidschik-rut-Schlucht, 6300—10 000', den 19.Juni 1870; Kafaraga-Pass,

11000', den 20. Juni 1870, flor. et fruct. (0. F.).

forma villosa Trautv.

G. V. a) Omsk, Ssemipalatinsk-Gebiet, bis zum Tjanschan, Songarei.

b) Ungarn, Transilvanien , Rumanien, europiiisches Russland, Ural, Kaukasus,

Armenien, Altai, West-Sibirien.

33. A. apennina L. Korshinsky, Fragmenta florae Turkest. p. 400

n. 4.
i

var. turkestanica Korsh.

G. V. a) (nur die Varietat turkestanica) Darwaz, Ilissar, Kuljab, Serawschan-Gebirge.

b) — (nur in Turkestan).

34. Myosurus minimus L.

G. V. a) Omsk, Transkaspien, Steppe zwischen Karakum und Irgis.

b) Europa, Sibirien (sporadisch und erst neulich vorkommend).

35. Ceratocephalus orthoceras DC.

Ssemiretschje: zwischen Werny und Tokmak, flor. (Ssadowsky).

Ssyr-Darja-Bassin: Taschkent, 1400', 1871, flor.; Umgebung von

Taschkent, den 19. Marz 1871, flor.; zwischen Taschkent und Keles, in

einem Garten, "den 22. April 1871, fruct. (O. F.).

Serawschanthal: im Graben neben der Festuns von Ssamarkand,

2150', den 9. Febr. 1869, flor., und 10. Marz 1869, flor.; am Wasserfall

neben dem Canal Ssiab in der Umgebung von Ssamarkand, den 3. April

1869; auf dem Berge Tschupanata, den 23. Marz 1869, flor., und 8. April

1869; in der Steppe zwischen Karassu und Katty-Kurgan, 1750—1366,

den 26. April 1869, fruct.; in der Umgebung von Katty-Kurgan, 1366,

am Canal Narupai, den 29. April 1869, fruct. (O. P.).

var. reflexas (Stev.)

(Ceratocephalns reflextts Stev. — Krassnow in Scr. bot. T. DL h

•

p. 10 n. 1).

Neben Karassu und Balchasch.

G. V. a) Indersk-Gebirge, Dschungarien, Tjanschan, Pamiroalai, Buchara.

b) SO-Europa, Kaukasus, l'ersien, Beludsclustan, Sud-Altai.

36. C. falcatus Pers.

var. 'vulgaris Boiss.

Serawschanthal: Dargam (Canal auf der Grenze der Garten und

der Steppe, 10 Werst sudlich von Ssamarkand), 2150', den 27. Febr.

1869, flor.; im Graben neben der Festung von Ssamarkand, den 10. Marz

1869, flor.; am Wasserfall neben dem Canal Ssiab, den 23. Febr. 1869,

flor. et fruct., und den 1 6. Marz 1 869, flor. et fruct. (O. F.).

Ssyr-Darja-Bassin: LoB-Steppe am Canal Bossu bei Taschkent, 1*00 !

den 11. April 1871, fruct. (O. F.).

var. incurvns Boiss.

Neben Chantau, Hi und Sagoty (Tjanschan).

G. Y. a) Tjanschan, kaspische Steppen, Buchara.

b) Sud-Europa, sudeurop&isches Russland, Kaukasus, Beludsclustan,
Himalaya

4

/
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37. Ranunculus aquatilis L.

var. pantothrix Led.

(var. flaccida Trautv.) [Batrachium flaccidum [Pers.])

Omsk, Dschungarien.

var. longifolius Rossm.

Serawschanthal: Umgebung von Ssamarkand, 2150', in Canalen,

den 30. Jan. 1869, flor., und 30. Marz 1869, flor. et fruct.; Karassu,

1750' (eine Ansiedelung mit Baumen und Feldern, mitten in der Steppe),

den 25. April 1869, flor. (0. F.).

var. submersus Gren. et Godr.

Serawschanthal.

var. trichophyllus Chaix.

Pamir: an den Ufern des Victoria-Sees und benachbarter kleiner

Seen, 13000—14000'; in Morasten bei dem Flusse Akssu.

var. Drouetti Schultz.

Serawschanthal: im See Tscharyk-kul, 1340', in der Umgebung

von Katty-Kurgan, am Ufer, den 6. Mai 1869, flor. et fruct.; im See

Durman-kul, 2000', den 6. Aug. 1869, flor. et fruct. (O. F.).
-

var. succulentus Koch.

Serawschanthal: Berg Dschisman, 4076', den 2. Mai 1869, flor.

et fruct. (O. F.).

Omsk.
G. V. a) Dschungarien , Tjansehan, Pamiroalai bis 14 000' (Pamir), Transkaspien,

Buchara.

b) Europa, Sibirien, Mongolei, Himalaya.

Wir fuhren die einzelnen Formen dieser sehr polymorphen Art so an,

wie sie in den Quellen znr turkestanischen Flora heiBen. Zur Zeit ist es

noch nicht moglich, die in nnserem Gebiete vorkommenden Rassen genau

zu diflerenzieren. Die Form mit schwimmenden Blattern ist aber bis jctzt

ln demselben noch nicht sefunden worden.

38. R. circinnatns Sibth. {R. diraricattm auct.).

G
-
V. a) Omsk, Turgai-Gebief

.

b) Kuropa, Sibirien.

39. R. Ficaria L. var. intermedia Schur. {Ficaria intermedia

Schur. — Patschosski, Flora des Polessje und anliegender Orte, p. 24).

•
v

- a) Dschungarien, Taschkent.
b) Europa.

Das Vorkommen dieser Art bei Taschkent, wo sie, nach Patschosski,

Ki schakewitsch gesammelt hat, erscheint uns ganz unerwartet.

40. R. polyrhizos Steph.

Ssyr-Darja-Bassin: Autschi-dagana, 7500', feuchtes Lagerplatzchen

am Bachufer und Jtmijwrm-WnW, den 1. Juni 1870, flor. et fruct. (O. F.).

-

,
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var. villosus Kegel, Descr. pi. nov. fasc. V, in Acta H. Petr. v-

p. 200 n. 2.

Turkeslanien (Sewerzow, teste Regel).

G. V. a) In Turkestan kommt nur die var. villosus Regel vor.

b) Im Kaukasus, Klein-Asien, Persien und Nord-Afrika kommt die f. typhus

vor, nielit aber die var. villosus.

48. R. linearilobus Bunge, Reliq. Lehman, p. 184.

Serawschanthal: Berg Tschupanata, 2600', den 22. Marz, 3. und

8. April 1869; Umgebung von Ssamarkand, 2150', den 3. und 13. April

1869; im Graben neben der Festung von Ssamarkand, 2150', den 2. und

12. April 1869; am Wasserfall neben dem Canal Ssiab, 2150', in der Um-

gebung von Ssamarkand den 11. April 1869; am Canal Narupai in der

Umgebung von Ratty-Kurgan, 1366', den 29. April 1869, llor. (O.K.).

G. V. a) Omsk, Indersk-Gebirge, Stcppen des Nordturkestans, Tarbagatai, Tjanschan,

Turkroenien.
j

b) Siidliches europSisches Russland, Kaukasus, Armenien, sudliches Sibirien.

41. R. turkestanicus Franchet, Plantes du Turkestan, p. 217.

G. V. a) In der Alpenzone des Pamiroalai bis 11000'.

b) — Endemisch.

42. R. Olgae Regel, Descr. plant, nov. rariorumque a cl. O. Fedt-

sciiENKO in Turk, nee non in Kokania lectarum, in »Reise nach Turk, von

A. P. Fedtschenko«, Lief. 18, p. 1.

var. alpina Komarow.

Ssyr-Darja-Bassin: Autschi dagana, auf dem Wege vom Lager,

7500', zum Pass Autschi, 11200', welcher in das Serawschanthal fiihrt,

den 2. Juni 1870, flor. et fruct. (O. F.).

var. elatior Komarow.
G. V. a) Gebirge des Pamiroalai, 7500—10 000', sowie Transkaspiens, 7000—10000'.

b) — Endemisch.

43. R. alpigenus Komarow, Beitr. z. Fl. des Turkest. Hochgebirges

p. 56.

G. Y. a) In der Berg- und subalpinen Zone des westlichen Pamiroalai.

b) — Endemisch.

44. R. flexicanlis Komarow 1. c. p. 56.

Talas-Alatau: auf Alpenwiesen am Ufer des Maidantal, 9500', den

28. Juli 1897, flor. et fruct. juv. (B. P.).

G. V. a) Auf Alpenwiesen im westlichen Pamiroalai und im westlichen Tjanschan

b) — Endemisch.

45. R. aureopetalus Komarow 1. c. p. 55.

G. V. a) Sehr selten im westlichen Pamiroalai.

b) — Endemisch.

46. R. tennilobus Regel. — Komarow 1. c. p. 59.

G. V. a) Serawschanthal, Hissar, Baldschuan, — also im westlichen Pamiroalai.

b) — Endemisch.

47. R, orient a I is L.
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Ssyr-Darja-Bassin: Taschkent, LoB-Steppe am Canal Bossu, 1400',

den 6. April 1871, flor., und 11. April 1871, fruct. (0. F.).

G. V. a) Balchasch, Kisil-kum-Wiiste, Vorgebirge des Tjanschan, Karatau, Ghodsehent,

Buchara, Transkaspien.

b) — Endemisch.

49. R. Sewerzowi llegel, Descr. pi. nov. fasc. V, in Acta II. Petr. V,

p. 221 n. 4.

Serawschanthal: Dorf Daul, 2000', auf dem Wege von Ssamarkand

nach Katty-Kurgan , den 24. April 1869, flor. et fruct.; Berg Akssai,

2732—6986', den 15. Mai 1869, flor.; Umgebung von Ssamarkand, 2150',

den 17. April 1869, flor.; Dschisman-Schlucht, 2040—2874', den 2. Mai

1869, flor. (O. F.).

Ssyr-Darja-Bassin: Taschkent, Garten am Bossu, den 11. April

1871, flor.; LuB-Steppe am Bossu, den 6. April 1871, flor. et fruct.; Um-

gebung von Taschkent, 1400
1

,
den 15. April 1871, flor. ((). F.).

G. V. a) Karatau-Gebirge, Chodsehent, westlicber Pamiroalai.

b) — Endemiscb.

50. R# Winkleri Komarow 1. c. p. 59.

G. V. a) Serawschanthal, 4500— f>000'.

b) — Endemisch.

51. R. Meinshauseni Schrenk.

Serawschanthal: Berg Akssai, 2732—6986', den 15. Mai 1869,

flor. et fruct. (O. F.).

Ssyr-Darja-Bassin: Steppe zwischen Taschkent und Keles, 1300',

Jen 22. April 1871, flor. et fruct. (O. F.

forma nndtiflora.
G. V. a) Dscbungarien, Tjanschan, Pamiroalai.

b) — Endemisch.

52. R. Walteri Regel. Komarow 1. c. p. 57.

G. V. a) Turkmenien.

b) — Endemisch.

53. R. oxyspermns Willd.

Serawschanthal: Umgebung von Ssamarkand, 2150', den 10. Mara

l869, flor. ; Wasserfall am Canal Ssiab bei Ssamarkand, 2150', den

3
- April 1 869, flor. (O. F.).

Ssyr-Darja-Bassin: Taschkent, an der Quelle beim Ssalar, 1400',

1. April 1871, flor.; Garten am Ssalar, den 9. April 1871, flor.;den

G"rten am Bossu, den 11. April 1871, flor. (O. F.).

G
- V. a} Tschimkent, Taschkent, Dschisak, Serawschanthal, Bucliara, Transkaspien.

b) Tliracien, Kaukasus, siidliches und ostliches europaisches Russland.

54. R. pancidentatns Schrenk.

Serawschanthal: Schlucht Ssangy-dschuman, 3561—7113', den

*• Mai 1869, fruct. (O. F.).
•"• a) bschungarion, Tjanschan, Pamiroalai.

b) — Endemisch.
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12 000', und Pass

55. R. pedatus W. et K.

Serawschan-Bassin: Schlucht Ssaratag, 9000—

Mura, 12300', den 16. Juni 1870, flor. (0. F.).

G. V. a) Bei dem Ischim-Flusse im nordlichen Turkestan, im Ssemiretschje, im Turgai-

Gebiete, sowie im Pamiroalai.

hi Siidostliches Eurona. West-Altai.

56. R. platyspermus Fisch.

var. genuinus Regel (R. Schrenkiamis Trautv.),

var. hngirostris Regel (R. platyspermus Trautv.).

Serawschanthal: Dschisman-Schhicht, 2040—2874', den 2. Mai

1869 (O. F.). Von keinem anderen Sammler im Serawschanthale ge-

funden. Leider sind die Herbarexemplare im Moskauer bot. Garten von

Insecten fast vernichtet.

G. V. a) Dschungarische Steppen und Alatau, Ssyr-Darja-Steppen, Tjanschan, Trans-

kaspien, Indersk-Gebirge.

b) Sud-Altai.

57. R. Lingua L.

G. V. a) Am Irtysch bei Omsk und sudliclier.

b) Ganz Europa, West-Sibirien, West-Himalaya, Nord-Amerika.

58. R. reptans L, (R. flammula L. subspec. reptcms Schmalh.).

G. V. a) Omsk.

b) Europa, Sibirien.

59. R. polyphyllus W. K.

G. V. a) Kirgisischc Steppen (Akmoly).

I>; Siid-Russland, Ungarn und altaisches Sibirien.

60. R. pulchellus C. A. M.

forma typica.

Serawschan-Bassin: Kafaraga-Pass , 11000', den 22. Juni 1 870,

llor. (O. F.).

var. pseudo-hircuhis (Schrenk) Trautv.

Ssyr-Darja-Bassin: Autschi Dagana, 7500', den 1. Juni 1870, flor.

.(O. F.).

Ferghana: zwischen den Alpenweiden Dschiptyk und dem Stschur-

owsky-Gletscher, 9650—10 730', den 23. Juni 1871, flor.; feuchte Alpen-

wiesen in der Niihe des Gletschers Karakasuk, 9550—12200', den 10. Jul'

1871, flor. (O. F.).

Jongicaulis (Led.) Trautv., in die Var. pseudo-hircuius Trautv

libergehend.

Haufig im groBen und kleinen Pamir, auf sumpfigem Boden an Bach-

ufern bis auf wenigstens 14 000' Huhe.

var. brevipcdunculatus Regel.

G. V. a) Dschungarische Steppen, Tjanschan, Pamiroalai bis 14 000' (Pamir).

b) Altai, Daburien, Mongolei, Afghanistan, Himalaya.

-
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61. R. plantaginifolius Murr.

G. V. a) In den Ebenen urn Tarbagatai und auf dem Pamir.

b) Sibirien.

62. R. Cymbalariae Pursh.

Serawschanthal: Ssamarkand, den 26. Febr. 1869; Wasserfall am
Canal Ssiab in der Umgebung von Ssamarkand, 2150', den 19. April 1869;

am See Tscharyk-kul in der Umgebung von Katty-Kurgan, 1340', den

6. Mai 1869; See Durman-kul, 2000', den 6. Aug. 1869, flor. et fruct.

(0. F.).

var. minor.

Pamir: /Thai des Flusses Murgab zwischen dem Orte Scha-Dsehan

und der Schlucht Aju-Kuju-ssai, 12 000', zwischen dem 29. Juni und

15. Juli 1892 (Nasarow).

G. V. a) Omsk, Dscbungarien.

b) Altai, Tibet, Persien, Amerika.

* 63. R. hyperboreus Rottb.

var. natans (G. A. M.) Regel.

Ferghana: zwischen den Alpenweiden Dschiptyk und dem Stschur-

owsky-Gletscher, 9650—10720', den 23. Juni 1871, flor. et fruct. (O. P.).

Pamir: in Siimpfen langs dem Flusse Aksu, 13 000-14 000'.

var. radicans (C. A. H.) Hook.

Tarbagatai.

var. parvispatulus (Bruhl .

Pamir: sandige Ufer des Victoria-Sees, 13000—14 000'.

G. V. a) Dschungarien, Tarbagatai, Tjanscban, Pamiroalai.

b) Arktiscbes Gebiet und Berge der nordlicben Halbkugel.

64 . R. Pamiri Korsh., Fragm. fl. Turk. p. 400 n. 5, tab. II. f. 8

6. V. a) Pamir.

b) — Endemiscb.

65. R. Trautvetterianus Regel.

G
. V. a) Turkestanische Gebirge.

b) — Endemiscb.

66. R. altaicus Laxm. (R. sulphureus Soland.).

fi

var. pubescem Regel.

var. fraterjius (Schre

var. trilobus (Trautv.) Regel.
G

- V. a) Tarbagatai, Dschungariscber Alatau, Tjanschan, Pamir.

b) Arktiscbes Norwegen, arktischer Ural und Sibirien, Gebirge Sud-Sibiriens,

Mongolei.

07. R. Alberti Kegel et Schmalh. E. Regel, Descr. pi. nov. fasc. V,

in Acta H. Petr. V. p. 223 n. 8 (R. sidphurens Soland. var. Alberti
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Westlicher Tjanschan: Karakol am oberen Talas VIII. 1876, flor.

(A. Regel).

G. V. a) Tjanschan, Juldus.

b) — Endemisch.

68. R. nivalis L. (R. nivalis Gunn. Led., Fl. Ross. L p. 36).

_ _ _ tianschanicn

G. V. a) Wird von Krassnow und Ruprecht fur den Tjanschan und von Sievers fur

den Tarbagatai angegeben, von Korshinsky in Zweifel genommen.

b) Arktisches Europa," Asien, Amerika, Himalaya.

69. R # songoricus Schrenk. [R. Villarsii Kar. et Kir. non DC).

Ferghana: Dschiptyk-Pass , 8650—12500', den 28. Juni 1871:

Stschurowsky-Gletscher , 10730-12300', den 23. und 24. Juni 1871

(O. F.).

Ssyr-Darja-Bassin: Autschi-dagana, 7500', den 2. Juni 1870 (0. F.).

Flor. et fruct.

forma receptaculo glabro.

Talas-Alatau: Ak-Turpak, 10000', den 27. Juli 1897 (B. F.); GroBer

Tschimgan, den 8. Aug. 1897, fruct. (O. F.).

var. m tilticaulis Kom.
G. V. a) Dsehungarien, Tjanschan, Pamiroalai.

b) Mongolei.

70. R. Majewskianus Regel. Komarow 1. c. p. 67.

G. V. a) Im Taschkenter Karatau (?).

b) — Endemisch.

71. R. rnbrocalyx Regel. Komarow 1. c. p. 62.

a) tjipicus.

h) lohattis.

G. V. a) Buchara, Ferghana — also im Pamiroalai —, zwischen 4 000—11000'.

b) — Endemisch.

72. R. gelidus Kar. et Kir.

var. leiocarpa Trautv.

var. dasycarpa Trautv.

G. V. a) Dschungarischer Alatau, Tjanschan.

b) — Endemisch.

73. R. repens L.

G. V. a) Omsk, Karkaraly, Dsehungarien, Tarhagatai, Tjansclian, Transkaspien, Turgai

Gebiet.

b) Ganz Europa und Sibirien.

*

74. R. polyanthemos L.

forma typica.

forma glabrescens.

G. V. a) Omsk, Dschungarien, nordl. Turkestan bis zu den xMugodscharen und dein

Tjanschan.

b) Europa, siidl. Sibirien bis Irkutsk.
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75. R. rufosepalus Franchet, Plantes du Turkestan, p. 216. — (R. lasio-

carpus Regel non C. A. M., Descr. pi. nov. fasc. V in A. 11. Petr. V, p. 223, n. 7).

Talas-Alatau: bei dem Tiiss-aschu-Pass, auf Schiefer, auf 11000

12000' Hohe, einzelne Exemplare aber in groBer Menge, den 31. Juli und

6. Aug. 1897, flor. et fruct. juv.; auf einem Schiefer-Berge am schmelzen-

den Schnee beim Gletscher eines Zuflusses des Maidanthal, 10500' den

I. Aug., fruct.; auf Schiefer bei dem Kumysch-tag-Pass, 11000', den

II. Aug. 1897, flor. et fruct. (B. F.).

var. parviflora Kom. I. c. p. 62.

G. V. a) Tjanschan, Pamiroalai.

b) — Endemisch.

R. rufosepalus Franch. ist eine der gewohnlichsten und sehr cha-

rakteristischen Pflanzen unserer Alpenzone. R. lasiocarpus Kegel 1. c. non

G. A. M. gehort, unserer Meinung nach, auch zu dieser Art. Darin be-

starken uns zwei bluhende Exemplare, von Herrn Kuschakewitsgii im Tjan-

schan, 8000—12 000', gesammelt und von Kegel als R. lasiocarpus be-

stimmt, die sich im Turk. Herb. (1868— 1871) von O. Fedtschenko im

Moskauer Botanischen Garten befinden, sowohl als der Umstand, dass llerr

Korolkow in derselben Ortlichkeit zu botanisieren Gelegenheit hatte, wo

Franchet unci B. Fedtschenko R. rufosepalus sammelten. R. lasiocarpus

ftihrt, auBer Kegel, keiner der uns bekannten Autoren fur Turkestan an.

Die altaische Art fehlt auch in der Bestimmungstabelle der turkestanischen

Rammculus-Arten von E. Kegel selbst, die Komarow (1. c. p. 65) anfiihrt.

76. R. Brotherusi Freyn in Bull, de l'Herb. Boissier T. VI, 1898,

Nr. H, p. 885.
G. V. a) Tjanschan: Tcrskei-Alatau, Kokhulak bei den Quellen des Flusses i\aryn,

in der alpinen Zone, 1896 (V. F. Brotherus).

b) — Endemisch.

77. R. auricomus L.
-

var. sibiricHS Glehn.
G

-
V. a) Omsk, Tarbagatai, Tjanschan.

b) Sibirien, geht ins europaische Russland bis zum Gouv. Kasan.

78. R. affinis K. Br.

var. amoenus (R. rigescms Turcz.).

var. glabriusculus.

var. kumilis.

var. lasiocarpus Led.

var. pedatifidu* Sm.
var. mongolica Max.

var. dasycarpa Trautv.
G

-
v

- a) Tarbagatai, Tjanschan, Pamiroalai.

l>) Sibirien, Mongolei, Nord-Amerika.
7 9. R. acer L.

V XT
-
v

- a) Omsk, Nord-Turknaenien, Dschungarien.
b) Europa, Nord-Asien und Nord-Amerika.

Botanische Jahrbftcher. XXVII. Bd.
27
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80. K. laetns Wall. (Ji. acris L. var. Stereni Hegel in sched.).

Talas-Alatau: Tschimgan, Quellen des Flusses, 5000', den 16. Juli

1 897, flor. et fruct. (0. F.).

Serawschanthal: am Wasserfall neben dem Canal Ssiab in der Um-

gebung von Ssamarkand, den 3. April 4 869; Umgebung von Ssamarkand,

2150', den 17. April 1869; Oalyk-Schlucht, 2550—3200', den 18. Mai

1869; Karatiibe, 2909', den 19. Mai 1869, flor. et fruct. ((). F.).

Ssyr-Darja-Bassin: Nogai-Kurgan , Dorf unweit Taschkent, 1 300%

. den 8. Sept. 1869 (O. P.).

Ferghana: zwischen Isfara unrl Woruch, 2650—4530', den 19. Juni

1871; Dorf Jordan, 4800', den 8. Juli 1871 (O. F.).

G. V. a) Tjanschan, Chodschent, Pamiroalai, Hissar, Kitab.

b) Himalaya, Afghanistan.

81. R. baldschuanicus Regel.

G, V. al Baldsehuan.

b) Endemiscli.

82. R. borealis Trautv., Bull. d. 1. Soc. d. Nat. d. Moscou I860, L

p. 72 (B. acer L. subsp. Stereni Korsh., Fl. des Ostens des europ. Russ-

lands p. 169 (97). — R. acris L. subsp. Frieseanus Schmalh., Fl. Mittel-

u. Sud-Russl., d. Krim u. d. Nord-Kauk. p. 22. — li. propinqims C. A. M.).

var. grandiflora Trautv.

G. V. a) Dschungarien, Tjanschan, Pamiroalai.

b) Thracien, Kaukasus, europ. Russland.

83. R. I a nu£ in os us L. ;

G. V. a Tarbagatai (?), nOrdl. Turkmenien (?).

b) Europa, Krim, Kaukasus, Siid-Altai.

84. R. sceleratus L.

Serawschanthal: Wasserfall am Canal Ssiab in der Umgebung von

Ssamarkand, den 25. Marz 1869; Graben neben der Festung von Ssamar-

kand, den 2. und 12. April 1869; Berg Tschupanata, 2600', den 23. Marz

1 869 (O. F.).

Wiese

1870, flor. et fruct. (O. P.).

var. teihuisecta.

Serawschanthal: Pjandschikent, 3200', den 28. Mai 1869, flor. et

fruct. ((). P.).

G. V. a) Omsk, Dschungarien, Tjanschan, Transkaspien, Pamiroalai.

b) Europa, Sibirien, Himalaya.

85. R. ophioglossifolius Vill.

G. V. a) Nowoalexandrowsk im nordlichen Turkmenien.

b) Sudl. Europa, n.ordl. Afrika, West-Asien.

86. R. lateriflora DC.

G. V. a) Indersk-See in den kaspischen Steppen.

b) Siidl. Europa.
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87. R. nodiflorns L.

var. vulgaris Trautv.

var. setacea Trautv.

G. V. a) Dschungarien.

b) Frankreich, Spanien.

88. R. muricatus L.

Serawschanthal: Umgelmng von Ssamarkand, 2150', den 3. April

1869, flor. et fruct. (0. F.).

G. V. a) Buchara.
I

b) Sud-Europa, Nord-Airika, Persien, Afghanistan, Indien, Nord-Ainerika.

89. R. arvensis L.

Wasserfall

Ssamarkand, den 3. und 19. April 1869; Katty Kurgan, Garten des Emirs,

1366', den 27. April 1869 und am Canal Narupai in der Umgebung von

Katty Kurgan, den 29. April 1869; flor. et fruct. (O.F.).

G. V. a) Karatau-Gebirge, Serawschanthal, Buchara.

b) Afghanistan, Kleinasien, Himalaya.

90. Oxygraphis glacialis Bunge.

Ferghana: Pass Kawuk, iiber 13 000', den 24. Juli 1871, flor.

(0. ¥.).

G. V. a) Dschungarischer Alatau, Tjanselian, Pamir.

b) Altai, Dahurien.

91. Callianthemum rntaefolinm G. A. M.

G. V. a) Tarbagatai, Dschungarischer Alatau, Tjanschan, Pamir.

b) Altai, Baikalien und Dahurien, Mongolei, chinesischer Turkestan, Alpcn

Europas.

92. C. alatavicum Freyn in Bull, de l'llerb. Boiss. T. VI. 1898, No. 11,

p. 882.

G. V. a) Tjanschan: Transiliensischer Alatau und Alexandcr-Alpcn, 1896 ^Bhotherus;.

b) — Endemisch.

93. Caltha palustris L.

»• V. a) Omsk, Dschungarien unweit voin Irtysch.

b) Europa, Sibirien und Nord-Amerika.

94. Trollius europaeus L.

forma typica.
G. V. a) Omsk.

b) Europa, Kaukasus, West-Sibirien.

-•

var. songorim Kegel. — Maximowicz, Enum. Plant, hucusque in Mon-

golia etc. p. 24. — (Trollius (dtaicus Regel in sched. Herb. Turk. O. Fedsch.

in H. B. Mosq. et H. B. Petrop.). \ritu$^*VUU« KsV JLXm MJ* A Ull VI7i/< \-*- * www** — — is -~

Talas-Alatau: Andaulgan, feuchte Wiesen auf ungefahr 8000' Ilnhe,

den 23. Juli 1897, fruct. (B. F.).

Ssemiretschje: zwischen Werny und Tokmak, flor. (Ssadowskv).

Turkestan: ohne nahere Ortsangabe, flor. (Krausk).

27*
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Die Exemplare von Krausk und Ssadowsky wurden von E. Rkgel im

turkestanischen Herbar von 0. F. im Moskauer Bot. Garten und der

Doublettensammlung desselben im St. Petersb. Bot. Garten als TroUius

altaicus C. A. M. bestimmt.

G. V. a) Dschungarischer Alatau, Tjanschan.

b) Sibirien.

Ex cl. Maximowicz. a T. altaico G. A. M. stylis concoloribus diiTert.

•

95. T. altaicus C. A. M.

G. V, a) Tarbagatai, vielleicht audi siidlicher. Pamir (?).

b) Sibirien.

96. T. asiaticus L.

G. V. a) An beiden Ahh&ngen des Tjanschan, Dschungarischer Alatau.

b) Mongolei, Sibirien.

97. T. patulus Salisb.

Pamir: Bordaba, den 15. Juni 1892 (Nasarow).

G. V. a) Tjanschan, Pamiroalai.

b) Kaukasus, Sibirien, chinesischer Tjanschan, Ural (?).

98. Hegemone lilacina Bunge.

Ferghana: auf den Bergabhangen langs dem Stschurowsky-Gletscher,

10730—42300', den 24. Juni 1871, flor. (O. F.).

var. micranfha Winkl. et Kom. — Komarow I. c. p. 67 [Trollms

patulus var. sibiricus E. Kegel in sched. Herb. Turk. 0. Fedtsch. in H.

B. Mosq. et H. B. Petrop.).

Talas-Alatau: bei dem Flusse Tschotan etwas fiber der Mundun

seines Zuflusses Ssarbasny, 10 400', den 27. Juli mit den ersten Bliiten,

am 6. Aug. waren die Pflanzen schon fast abgebluht (B. F.).

Serawschan-Bassin: Ssaratag-Schlucht, zwischen dem See Iskander

Kul und dem Mura-Pass, 7000—12 000', den 16. Juni 1870, flor. (2fc

patulus var. sibiricus Hegel in sched.) (O. F.).

G. V. a) Dschungarischer Alatau, Tjanschan, Juldus.

b) Altai, Mongolei.

09. Eranthis longistipitata Hegel pi. Semenow. Suppl. II. p. 8 n.
h

39

Bull, de Moscou 1870 et Descr. pi. nov. fasc. V in Acta H. Petr. V. p. 22i

n. H et 225.

Khiwa 1873 (Korolkow und Krause).

Ssyr-Darja-Bassin: Taschkent 1871 ((). F.).

Serawschanthal: Berg Tschupanata, 2600', den 18. Febr. 1869,

i. und 23. Marz und 3. April 1869, flor. et fruct. (O. F.).

G. V. a) In der Culturzonc der Vorgebirge des Tjanschan und Pamiroalai.

b) — Endeniisch.

100. Isopyrum grandiflornm Fisch., non Turcz.

Talas-Alatau: in Schieferritzen dicht am Kumysch-tag-Pass, 11000,

den 11. Aug. 1897, flor. et fruct. (B. FA
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Serawschan-Bassin: Pass Mura, 12 300', den 10. Juni 1870, flor.

(O.F.).

Ferghana: Weideplatz Tschitschikty am Flusse Tschiburgan, 8650',

den 2i. Juni 1871, flor. et fruct.; auf dem Wege vom Isfairam-Pass zuin

Alai-Plateau, M 800—8100' den 20. Juli 1871, fruct. (0. F.).

Pamir: Thai des Flusses Murgab zwischen dem Orte Schah-Dschan

und der Schlucht Aju-kuju-ssai, 12 000', zwischen dem 29. Juni und

15. Juli 1892; Thai des Flusses Alitschur, zwischen dem Dorf Tschata-

tasch und der Mundung, 13000', 10.— 13. Juli 1892 (Nasarow).

. var. songarica Trautv.

G. V. a) Dschungarischer Alatau, Tjanschan, Pamiroalai.

b) Nan-schan.

101. I. anemonoides Kar. et Kir.

Ssyr-Uarja-Bassin: Autschi-dagada, 7500', den 1. Juni 1870, flor.

et fruct. (O. F.).

! Serawschan-Bassin: Ssaratag-Schlucht, 7000—12000', den 16. Juni

1870, flor. (O. F.).

Ferghana: zwischen dem Weideplatz Dschiptyk und dem Stschur-

owsky-Gletscher, 9650—10730', den 23. Juni 1871, tlor.; Pass Kawuk,

zwischen dem Alai-Plateau und dem Kleinen Alai, 8100- 13300', den

24. Juli 1871, flor. (O. F.).

6. V. a) Dschungarischer Alatau, Tjanschan.

h) Mongolei, West-Himalaya, Afghanistan.

*02. I. adiailtifolilim Hook, et Thorns. Hooker, Flora of British

India p. 23.

6. V. a) Bei dem Passe Mura in der Hissar-Kette.

b) West-Himalava.

^ 03. I. fumarioides L.

G- V. a) Omsk, Gurjewsk.

h) Sibirien, Mandschurien, Tangut.

-104. Nigella integrifolia Begel [NigelUi dim-sifolia Franchet. —
Komaroffia diversifolia O. Kuntze). — Komarow I. c. p. 69.

Ssyr-Darja-Bassin; zwischen Taschkent und Keles, 1300', den

22. April 1871, flor. (O. F.).

Serawschanthal: Karassu, 1750', den 25. April 1869, flor.; Um-

gebung von Katty Kurgan, 1366', neben dem Canal Narupai, den 29. April

869, flor.; Jarbach, 1260', den 1. Mai 1869, flor. (O. P.).

G- V. a) In den Steppen und an ruderalen Stellen Turkestans, Transkaspien.

h) Afglianistan.

<05. N. sativa L.

Serawschanthal: Ssamarkand, 2150', Sept. 1870, fruct. (O. P.).

"• V. a) Ssamarkand, ruderal.

1>) Sudeuropa, West-Asien.

i
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106. N. arvensis M. B.

var. foeniculacea (DC).

G. V. a) Im nordlichen Turknienien. .

,

b) Sud-Russland, Kriiu, Kaukasus, Bulgarien, Armenien, Persien.

107. Aqnilegia lactiflora Kar. et Kir. Baker, A Synopsis of the

genus Aquilegia, No. 5 [A. Moorcroftiana Wall. var. lactiflora Korsh.,

Fragm. fl. Turk. p. 401 n. 6).

Serawschanthal: Obburtlen, 6000', den 3. Juni 1870, flor. et fruct.

(O. F.).

Serawschan-Bassin: Schlucht Makschewat, 6300

—

10000', den

18. Juni 1870, flor. (0. F.).

Ferghana: Schlucht Karassu neben Schahimardan,*4500—6000', den

5. Juli 1871, llor. et fruct.; Schlucht am Flusse Isfairam vom Karaul bis

zu Langar, 4300—9600', den 18. Juli 1871, fruct. (O. F.).

var. leucantha Schrenk.

var. dichroantha Schrenk.

Franchet (PI. du Turk. p. 220) fuhrt cine Form an, die sich von

Karelin und Kirilow's Pflanze nur durch die Bliitenfarbe unterscheidet;

f. florUrns roseis vel coendescentibiis.

Aulierdem fand Korshinsky in Roschan eine kleinbliittrise Form:

f. microphylla.

G. V. a) Tarbagatai, Dschungarischer Alatau, Pamiroalai, Roschan.

b) — Endemisch.

108. A. Darwazi f. n. Korsh. 1. c. p. 401 n. 7.

G. V. a) Darwaz, Roschan.

It) — Endemisch.

109. A. viridiflora Pall. Raker, Synopsis No. 7 {A. atropurpufea

Willd.).

Ferghana: Weideplatz Tschitschikty am Tschiburgan, 8650', den

\

21. Juni 1871, flor. (sub nom. A. atropurpitrea Willd.) (O. F.).

G. V. a) Pamiroalai.

b) Dahurien, Tangut, China.

W0. A. vulgaris L.

forma typica. Baker, Synopsis No. *8.

Ferghana: Woruch, 4530', den 20. Juni

G. V. a) Dschungarischer Alatau, Tjanschan.

b) Kuropa, Sibirien, Cliina, Himalaya.

var. atrata Koch {A. nigricans Baumg.). Baker, Synopsis No. 18.

G. V. a) Tjanschan.

b) Europaisohe Alpen und Transilvanien.

var. hgbrida (Sims.). Baker, Synopsis No. 18.

var. Karelini Baker (A. Stembergi Kar. et Kir. non Keichenb.).

Baker, Synopsis No. 18.

G. V. a) Dschungarion.
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111. A. sibirica Lam. Baker, Synopsis No. 19.

G. V. a) Dschungarischer Alatau.
i

b) Sibirien.

112. A. glandulosa Fisch. Baker, Synopsis No. 24.

G. V. a) Tarbagatai.

b) Sibirien.

113. Delphinium persicum Boiss.

var. Begdianum Huth, Monogr. d. Gattung Delphinium p. 370 n. 9.

G. V. a) In den Yorgebirgen des Dschungarischen Alatau, Tjanschan, Pamiroalai.

b) Transkaucasien, Mesopotamien, Persien, Afghanistan.

114. D. rugulosum Boiss. Huth 1. c. p. 371 n. 10.

Buchara: Lailakan, 1897 (J. Geyer).

Ssemiretschje: zwischen Werny und Tokmak, flor. (Ssadowsky).

Ssyr Darja-Gebiet: zwischen Tasehkent und Keles, 1300', in der

Steppe und in einem Garten, den 22. April 1871, flor. (0. F.).

Sandwiiste Kisilkum: zwischen Korschun und dem Brunnen Ak-

kabak, 800', den 15. Mai 1871, flor. (O. F.).

Serawschanthal: am Canal Narupai in der Umgebung von Katty-

Kurgan, 1366' den 28. und 29. April 1869, flor. (O. F.).

Ferghana: Woruch, 4530', den 20. Juni 1871, flor. (O. F.).

G. Y. a) In den Steppen des Ssemiretschje, der Ssyr-Darja-Ufer, des Tjanschan und

Pamiroalai, sowie Transkaspiens.

b) Persien, Afghanistan.

115. D. paradoxum Bunge, Bel. Lehm. p. 186. — Huth 1. c. p. 373

n. 14.

G. V. a) Bei der Jany-Darja in der Wustc.

b) Persien.

116. D. camptocarpnm F. et M. Huth 1. c. p. 372 n. 12.

var. dasycarpum Begel in sched. Herb. Turk. O. F. in H. But.

Mosq. et II. B. Petr. (D. camptocarpnm Huth in Herb. Turk. 0. F. in Horto

Bot. Petrop., ohne Varietatsangabe).

Zwischen Orsk und Tasehkent, Mai 1870, flor. et fruct. (0. F.).

Sandwiiste Kisilkum: 1871, ohne nahere Ortsangabe 1

),
flor. et

.; am Berge Karak, 800', den 6. .Mai 1871, flor. et fruct.; zwischen

Korschun und dem Brunnen Ak-kabak, 800', den 15. Mai 1871, fruct.;

am Brunnen Baibek, hugelige Sande, 800', den 29. April 1871, flor.;

fschardara, Sandhugel, 750', den 26. und 27. April 1871, llor. (O. F.).

Serawschanthal: Umgebung von Ssamaikand, 2150', den 9. Juni

1869, flor. (O. P.).

*) Ak-gul ist der kirgisische Volksname, dor uns fur die betreffende I'llanzc in

Kisilkum gegeben wurde, ni.hl aber eine Ortlicbkeit, wie es Hith in seiner Monographic

f». 373) int'int.

C\
\

1
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var. Iciocarpum Kegel in sched. Herb. Turk. 0. F. in II. Bot. Mosq.

et II. Bot. St. Pet. (var. leiocarpum Korolkow et Krause, Huth in Mon.

d. Gatt. Delphinium p. 372 n. 12).

Ssyr-Darja-Bassin: Diese Varietal wurde wahrend des Feldzuges

nach Chiwa 1873 von Korolkow und Krause, zwischen Taschkent und

Karak-ata, flor. et fruet., gesammelt.

var. robustum Bunge.

Aral-See.

var. songorica Kar. et Kir.

G. V. a) Dschungarien, aralische Sfeppen, Kisilkum, Turkmenien, Ssamarkand, Tasch-

kent, Buchara.

b) — Endemisch.

117. D. orientale J. Gay. Huth 1. c. p. 375 n. 16 (D. Ajacis auct.
,

fl. Ross.).

G. V. a) Turkmenien, an den Ufern des kaspischen Meeres.

b) Europa, Nord-Afrika, Kaukasus, West-Asien bis Tibet.

118. D. divaricatum Led. Huth 1. c. p. 386 n. 32.

G. V. a) Nordliches Turkmenien.

b) Sudostl. europ. Russland, Kaukasus, Persien.

119. D. cappadocicum Boiss.

var. incurvatum 0. Ktze., PI. orient. Rossic. in Acta H. Petr. X.

•

p. 144.

Diese Art wird fur Turkestan nur von 0. Kuntze angegeben. Es liedo^o
hier aber offenbar eine Verwecbselung mit D. camptocarpum vor

G. V. a) Transkaspien.

b) West-Asien.

120. D. harbatum Bunge, Bel. Lehm. p. 188. — Huth 1. c. p. 391

n. 42.

Serawschanthal: Ssamarkand, den 5. und 6. Juli 1897, an un-

bebauten Stellen im Garten des Herrn M. M. Wirskij, flor. et fruet.; Um-

ebung von Ssamarkand, 2150', den 9. Juni 1869, flor., den 19. Juni

1869, fruet, den 16. Juli 1869, fruct.; Berge bei Daschty-Kasy, 4000', den

31. Mai 1869, flor.; Jori-Schlucbt, 4035—5400', den 3. Juni 1869, flor.;

Berg Naubid, 4500—8500', bei Warsaminor, den 9. Juni 1870, flor. (O. F.).

Serawschan-Bassin: zwischen Warsaminor und Peti, 4500—6000
,

den 12. Juni 1870, flor. (O. F.).

var. hirsidum Huth.

G. V. a) Taschkent und langs dcm Tschirtschik bis in die Gebirge, Dscbisak, Seraw-

schanthal, Buchara, Hissar.

b) — Endemisch.

121. D. cashmiriannm Royle.

var. Jacquemontianum (Camb.).

G. V. a) Pamir, nicht unter 4 5 000', selten, auf steinigem Boden an Bachufern, in &'

schiitzter Lage.

b) West-Himalaya und Tibet.
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122. I), corymbosum Kegel, Descr. pi. nov. fasc. VIII. in Acta II.

Petr. VII, p. 547. — Huth 1. c. p. 409 n. 68.

var. baicalense Huth.

G. V. a) Dschungarischer Alatau.

bj — Endemisch.

123. D. speciosum M. B. Huth 1. c. p. 415 n. 77 (7). altissimum var.

glabrescens et hispidum Kegel in »Reise nach Turk, von A. P. Fedtseh.*

et in sched. hor. hot. Mosq. et PetropoL).

Ferghana: Stschurowsky-Gletscher, 10 730', den 23. Juni 1871, auf-

bluhend [D. altissimum var. hispidum Regel in sched. in Herb. H. Mosq.)

(0. F.); Alai-Gebirge, Olgin-Lug, 20.— 29. Aug. 1892 (Nasarow).

Nasarow's Exemplare bilden eine Ubergangsform zu D. vestitum Wall.

Serawschanthal: Berge neben Warsaminor, ungefahr 9000', den

10. Juni 1870, flor. (D. altissimum var. hispidum Regel in sched. Herb.

Hor. Mosq. et Petr. = D. speciosum teste Huth in sched. Herb. H. Petr.)

(0. F.).

Serawschan-Bassin: Kadschraga-Pass, 10900', den 22. Juni 1870,

aufbluhend (I), altissimum var. glabrescens Regel in sched. Herb. Mosq.

et Petr.) ((). F.).

Komarow (I. c. p. 72) zieht die Exemplare aus der letzien Ortlichkeit

zu D. dasyanthum Kar. et Kir. var. undulatum Huth. Ini Herbar des

St. Petersburger Bot. Gartens ist die Pflanze aber als 7). speciosum be-

stimmt, und in seiner Monographie der Gattung Delphinium (p. 417) fuhrt

sie Huth auch unter letzterem Namen auf.

var. bracteosum Huth 1. c. p. 416 et 417 (D. caucasicum C. A. M.

var. bracteosum Schrenk, teste Huth in sched. Hor. Bot. Petrop.: »J).

speciosum Bieb. (1808) et D. caucasicum Mey. (1831) innumeris formis

intermediis conjunguntur, ut superanda vix vidcanturU) [D. altissimum var.

pubescens Regel in »Reise nach Turk, von A. P. Fedtsch.« Lief. 18 p. 2

et in sched.).

Ferghana: Pass Kawuk, 13 300', den 24. Juli 1871, flor. (sub

nomine D. caucasicum G. A. M. var. bracteosum Schrenk) (O. F.).

Serawschanthal: Bercre nchen Warsaminor, ungefiihr 9000', den

*0. Juni 1870, flor. {D. altissimum var. pubescens Hegel in sched. Hor.

Mosq. et Petr.) (O. P.).

Im Petersh. Rot. Garten finden wir die Bemerknng Hutu's: »A I),

(dtissimo diflert praesertim sepalis intus pilosis«.

var. productiwi Huth, 3. Jan. 1894 in sched. Hor. Bot. Petrop.

W- caucasicum C. A. M. var. bracteosum Schrenk, Begel in sched.).

Sepalis apice productis calcar superantihus.

Ferghana: Karakasuk-Gletscher, auf den Morenen, 12 200', den

*0. Juli \§j\ Hor. ((). F.).

tErth,

\ /--
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var. raminculifoUum Wall.

G. V. a) Dschungarischer Alatau, Tjanschan, Pamiroalai.

b) Kaukasus, Rleinasien, Persien, Himalaya.

124. D. dasyanthum Kar. et Kir. Huth 1. c. p. 396 n. 49.

var. undulahtm Huth.

var. angustisectum Huth.

G. V. a) Dschungarischer Alatau, Tjanschan, Pamiroalai.

b) NW-Indien.

125. D. Poltoratzkii Ost-Sack. et Rupr. Ruprecht, Sertum Tianscha-

nicum p. 37.

G. V. a) Tjanschan.

Huth 1. c. p. 397 n. 50.

b) Kndemisch.

126. D. apetalam Huth 1. c. p. 398 n. 52.

G. V. a) Kuldscha.

b) Kndemiscli.

127. D. turkestanicum Huth 1. c. p. 420 n. 83.

G, V. a
;
Dschungarischer Alatau, Tjanschan.

W Kndemisch.

128. D. crassifolium Schrader. Huth 1. c. p. 401 n. 56.

G. V. a) Kuldscha, Tjanschan.

b) Sibirien, Mongolei, Tangut.

129. D. elatum L. (D. intermedium Ait. — D. dictyocarpum DC).

Huth 1. c. p. 398 n. 53.

var. steneilyma Trautv.

var. plateilyma Trautv.

G. V. a) Omsk, Tarbagatai, Dschungarischer Alatau, Tjanschan.

b) Europa, Kaukasus, Sibirien, Mongolei.

130. D. Dulimbergi Huth, Neue Arten der Gattung Delphinium in

Bull, de l'Herb. Boiss. I. 1893, p. 330 n. 5. — Huth, Monogr. d. Gatt.

Dclph. p. 402 n. 57.

G. V. a) Dschungarischer Alatau, Tjanschan.

h) Europ. Russland, Altai.
.

W
var. prodiu

Semipalatinsk.

far. apetali

Huth 1. c. p. 405 n. 62.

Freyn, Bull, de l'Herb. Boiss. T. VI, 1898, Nr. M,

p. 886.

Tjanschan, Transiliensischer Alatau, 1896 (Brotherus).

G. V. a) Semipalatinsk, Tarbagatai, Dschungarischer Alatau.

b) Europa, Sibirien.

132. D. iliense Huth I. c. p. 402 n. 58.

var. pnbiflorum.

var. angustatum.

var. hispidum.

G. V. a) Tjanschan, Juldus.

b) Sibirien, West-China.

v
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433. D. vestitnm Wall. Huth I. c. p. 444 n. 70.

var. pumilum Huth.

G. V. a) DschuDgarischer Alatau.

b) Himalaya.

434. D. Engleriannm Huth 1. c. p. 418 n. 79.

var. simplex Huth.

G. V. a) Dschungarischer Alatau, Tjanschan, Pamiroalai.

b) Kaukasus, europ. Russland.

135. D. oreophilum Ihith 1. c. p. 412 n. 73.

G. V. a) Bucliara.

//<

1>) — Endemisch.

136. D. villosum Stev., Huth 1. c. p. 411 n. 72 (incl. D. lari-

var. anomalum Huth.

var. Winkleri Huth.

G. V. a) Dschungarischer Alatau, Tjanschan, Pamiroalai, Omsk, Semipalatinsk.

b) Europ. Russland, Altai.

137. D. Winklerianum Huth I. c. p. 419 n. 80.

G. V. a) Kuldscha.

b) — Endemisch.

138. D. Lipskii Korsh., Fragm. fl. Turk. p. 403 n. 9.

G. V. a) Darwaz.

b) — Endemisch.

139. D. ternatum Huth 1. c. p. 421 n. 86.

G. V. a) Bucliara.

b) — Endemisch.

140. D. bitematom Huth I. c. p. 422 n. 87.

G. V. a) Bucliara.

h) — Endemisch.

141. D. semibarbatum Bienert. Huth 1. c. p. 424 n. 93.

G. V. a) Transkaspien.

I)) Persien.

142. D. hybridum W. {D. fissum W. K.). Huth I. c. p. 429 n. 105.

Ferghana: prope Kokan (Fedtsciibnko 1874). Teste huth in Herb.

gener. Berolinense.

«. V. a) Ferghana und Transkaspien.

I)) SO-Europa, West-Asien.

143. D. ochroleucum Stev., Huth I. c. p. 432 n. 102.

Talas-Alatau: dicht bei dem Pass Pessotschny bei Tschimgan in

GebGsch und Juniperuswald, den 17. Juli 1897, flor. et fruct.; auf dem

Kothen Berge, 4800', in der Tschimgan-Schlucht, den 24. Juli 1897, llor

et fnict.; in Tschimgan, 4600', auf dem Wege nach Jussup-chana, An fang

A»gust mit
j)a

<gn Fruchten (O. F.); in Britsch Mulla, 2500', den 19. Juli

<8^7, flor. '
'

,ct.; in der Umgebung des Dorfes Pskem, 4000', den

?2
' Juli V u « >l f, uct. (B. P.).

t,. Huth, Mono * ;
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var. sulplnircum Kegel.

Komarow (1. c. p. 70) giebt fur diese Art eine verticale Verbreitung

bis 4500' und als Blutezeit den Anfang Juni an. Er vermischt aber da-

bei zwei Arten, und die friihe Blutezeit, Mai und An fang Juni, bezieht sich

auf Exemplare, die zu D. Zalil Aitch. et llemsl. gehoren.

G. V. a) Dschungurischer Alatau, Tjanschan, Pamiroalai sowolil als die Stcppen.

h) Kaukasus, Altai, West-China.

1 44. D. Zalil Aitch. et Hemsl. Aitchison, The botany of the Afghan

delimitation Commission p. 31. Iluth 1. c. p. 443 n. 131 {I), hybridtan

var. mlphureum Regel in sched., Herb. II. B. Mosq. et Petrop.).

Serawschanthal: zwischen Gus und Pjandschikent, 3561—3200',

den 26. Mai 1869, flor.; Dscham-Schlueht, 2047—3153', den 13. Mai

1869, ilor.; Jori-Schlueht, 4035—5400', den 2. Juni 1869, ilor.; Steppe

zwischen Ulus und Dscham, 1780—2047', den 12. Mai 1869, ilor. (O. F.).

Ssyr-Darja-Bassin: Massenhaft in der Umgebung von Taschkent,

den 10. Mai, ilor. (Krause); in der Steppe zwischen der Ssyr-Darja und

Taschkent, 700—1400', den 19. und 20. Mai 1871, ilor. (O. F.).

Alle genannten Exemplare im Herbar von O. F. im Moskauer Botan.

Garten sowohl als deren Doubletten im St. Petersburger Botan. Garten (von

Hei;el als 7>. hybridum W. var. sulphureum bezeichnet) gehuren zu D>

Zalil Aitch. et Hemsl. und stimmen vollkommen mit der Originalpllanze

(vidi in herb. Kew.), Beschreibung und Zeichnung der genannten Autoren

uberein. Sie besitzen auch einen sehr kurzen Sporn, was in der Tafel von

Aitchison und Hemsley auffallt, obgleich davon in der Beschreibung niehts

erwahnt wird. Es passt zu ihnen auch vollkommen Hutu's Bemerkung

(in sched. Herb. H. 11. Petrop.): >7). Zalil Aitch. et Hemsl. a D. ochro-

Uvco Stev. differt petiolis vix dilatatis, foliorum Jaciniis angustioribus se-

palis glahris*. Neurit also Komarow die erwiihnten Exemplare aus Cms,

Dscham und Jori I). ochroleucum var. sulphureum Kegel, so ist es ein

Irrtum, falls iiberhaupt D. Zalil als. selbstiindige Art betrachtet werden soil.

G. V. a) Stcppen und Vorgcbirge des Tjanschan und Pamiroalai.

1), Persien, Afghanistan.

145. D. Szovitsiaiunn Boiss., Fl. Or. I. p. 89. — Iluth 1. c. p. W 8

n. 120.

G. V. a) Dsehungarien.

b) Annonien, Persien.

146. D. Karategini Korsh. 1. c. p. 402 n. 8.

G. V. a) Karategin.

h) — Endemisch.

147. D. leioearpum Iluth 1. c. p. 440 n. 123 (7). hybridumfW var.

turkestanicum Hegel in >Reise nach Turkestan von
Lief. 18 p. \ und in sched. II. B. Mosq. et II. B. Petrr

Herb. II. Petrop.

A. I? "edtschenko* '

te Hath in

-

S
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Kisilkum: zwischen Baibek unci Usunata, 800', lehmige Steppe, den

I.Mai 1871, fruct.; am Berge Karak, 800', lehmige Steppe, den 7. Mai

1871, fruct. (0. F.).

G. V. a) Transkaspien. Kisilkum.

b) Europa, Sibirien, Klein-Asien, Persicn.

148. D. loiigipedunctilatum Regel et Schmalh. Hegel, Descr. pi. nov.

fasc. V. in A. II. Petr. V. p. 226 n. 15. — lluth 1. c. p. 441 n. 125, teste

Huth in.H. B. Petrop.

Ssyr-Darja-Bassin: Steppe zwischen Ssyr-Darja und Taschkent,

700-1400', den 20. Mai 1871, flor. (O. F.).

G. V. a) Die Stcppcn und Vorgebirge des westlichen Tjanschan (nicht Pamir, wie

Huth angiebt).

b) — Endemisch.

U9. D. puniceum Pall. Huth I. c. p. 433 n. 109

G. V. a) Nordliches Turkmenien.

b) Europ. Russland, Transkaukasien.

150. D. Batalini Huth 1. c. p. 432 n. 107 (Z). hybridum Willd. a

b. Led., Regel in sched. in Herb. Mosq. et Petr.), teste Huth in Herb. II.

Petrop.

Ferghana: Alai, 8100', den 22. Juli 1871, flor. et fruct. (O. F.).

G. V. a) Tjanschan, Pamiroalai.

b) — Endemisch.

151. D. cheilanthum Fisch.

var. subbifidum Winkler mss. Huth I. c. p. 467.

var. Middmdorffii Trautv. Huth 1. c. p. 470.
G. V. a) Dschungarien, Tjanschan.

b) Sibirien, Mongolei.

Zum Schlusse des Verzoichnisses der Ddphmium-Avten mochten wir

eine allgemeine Beobachtung aussprechen, die lelzte Monographic dieser

fattung betreffend, die wir der Hand des leidor zu friih geschiedenen

Dr. E. Huth verdankcn. Es scheint uns, dass in sehr vielen Fallen zu

"nwichtige Abiinderungcn als Artmerkmale angenommen wurden. Infolge

lessen ist es dazu gekommen, dass z. B. von den centralasiatischen »neuen«

Delphinium-Xrlen des Verfassers der Monographic einige isoliert auch im

europaischen Bussland vorkommen, was in den meisten Fallen sehr un-

wahrscheinlich ist. Vielleicht wlire es besser, siimtliche von uns aiif-

gezahlte Arten etwas einzuziehen, wie auch Hum selbst teilweise in dem

»Versuche einer naturlichen Gruppierung der Formen')* macht.

<52. Aconitnm Aiithora L.
•
v

- a) Langs dem Irtysch, Tarbagatai, Dschungarischer Alatau.

*>) Europa, Krim, Kaukasus, Altai.

*) Br. E. Huth, Alonogr. d. Gattung Delphinium, Engl. Jahrb. XX. p. 337

k



430 0* Fecltscheiiko u. 15. Fedtschenko.

153. A. Lycoctoimm L. Heichenbach, H. G. L., Neue Bearbeitung

der Arten der Gattung Aconihtm und einiger Delphinien. — Hegel, Aufz.

der von Radde in Baikalien, Dahurien und am Amur gesam. Pflanzen,

p. 72.

Fur Turkestan werden von verschiedenen Autoren folgende Varietaten

angefiihrt:

var. seplentrionale (A. Lycoctonum Rchb. 1. c. tab. 52).

var. pallidum? {A* pallidum Rchb. I. c. tab. 50).

var. Vulparia (A. Vulparia a phtora Rchb. 1. c. tab. 5G).

var. excelsum {A. excelsum Rchb. 1. c. tab. 53).

G. V. a) Karkaraly-Berge, Tarbagatai, Dschungarischer Aiatau, Tjanschan.

I>; Schweden, Norwegen, die Berggegenden Mitteleuropas, Sibirien.

4 54. A. Napellus L.

T alas-Aiatau: zwischen Porphyrfelsen fiber dem ZusammenflieBen

beider Andaulgane, 8500', den 23. Juli 1897, noch nicht aufgebliiht; im

Ufergebiisch in der Ortlichkeit Dschan Terek, 7038', am Maidanthal, den

25. Juli in voller Blute (B. F.)'.

var. racemosum forma Lobelianum Regel.

Talas-Alatau: Oberer Talas, Karakol, Aug. 1876, fruct. (A. Regel).

var. alpinum Regel f. altaicum.

Tjanschan.

G. V. a) Tarbagatai, Dschungarischer Aiatau, Tjanschan.

b) Europa, Sibirien, Mongolei, Himalaya.
*

1 55. A. rotnndifoliuni Kar. et Kir. [A. tianschanicum Rupr.).

Talas-Alatau: auf Alpenwiesen an sehr steilen Abhangen zum Flusse

Tschotan, am Gletscher Ssarbasny, 10 500', den 4. Aug. 1897 in voller

Blute (B. F.); Aiatau, Karakija-Pass, 1876, flor. (A. Regel).

Tjanschan: Berg, 2000 Meter hoch, den 27. Aug. 1895 (Chaffangeon

in »flerb. Boissier«).

Ferghana: Alpenweiden Tschitschikty am Tschiburgan, 8650', den

21. Juni 1871, flor.; Kleiner Alai, 9300—13400', den 26. Juli 1871, flor.

(O. F.).

var. elatiar Regel, Reise nach Turk, von A. P. Fedtsch., Lief. 18,

p. 2 (var. turhestanica Franch.).

Serawschan-Bassin: Kafaraga-Pass, 11000', den 20. Juni 1870 :

flor. (O.F.).

Ferghana: Stschurowsky- Gletscher, 10730—12300', den 24. Jum

auf dem Wege vom Pass Isfairam zum Alai, 11800—810 ,

den 20. Juli 1871, flor. (O. F.).

Unsere Exemplare vom Talas-Alatau stimmen vollkommen mit der

schreibung von A. tianscJianicurri Rupr. (Sertum Tianschanicum p.
J

iiberein, jedoch sind, nach Komarow (1. c. p. 74), die Merkrnale dieser

ungenugend und nicht constant genug , um eine selbstandige Art aufzustellen-

Art

/

-
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G. V, a) Dschungarischer Alatau, Tjanschan.

b) Himalaya.

156. A. yariegatnm L.

G. V. a) Westl. Tjanschan.

b) Europa, Kaukasus.

157. A. volubile Pall.

G. V. a) Tjanschan (?).

b) Sibirien bis ins Gouv. Perm (europ. Russland).

158. Paeonia anomala L.

var. hybrida Trautv. (P. intermedia C. A. M. in Bull. d. Mosc.

I860 I. p. 88) (non P. hybrida Pall., quae ad P. temrifoliam L. pertinet).

Talas-Alatau: GroBer Tschimgan, den 19.

leeren, offenen Fruchtbalgen (0. F.).

Alio* 18V) 7, mit schon

Ssyr-Darja-Bassin: zwischen den Stadten Turkestan und Kasaly,

flor. (Ssadowsky).

G. V. a) Tarbagatai, Dschungarischer Alatau, Tjanschan.

b) Lapland, Ural, Sibirien.

•

**

- *

«

.

/
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Untersuchuiigen iiber die Variabilitat der Potentilleii

aus der Verna-Gruppe.

Von

Franz Krasan
Graz.

Wenn heutzutage von Wandlungen einer Pflanzenform die Rede ist,

so hat man haufig nicht nur die Veranderung ihrer morphologischen

Charaktere, das Resultat eines biologischen Processes, sondern auch den

mehrmaligcn Weehsel der Nomenclatur ins Auge zu fassen. Unsere m

Steiermark allverbreitete, fiir die sonnigen Abhiinge der nnteren Regionen

so kennzeichnende PotentilJa verna L., die wir nach Koch's Synopsis una

Nbilrkich's » Flora von Niederosterreich« kennen gelernt haben, die uns

der Lehrer in der Schule unter den Primitien des Friihlings als eine der

zierlichsten Erscheinungen beim Erwachen der Natur pries, — ist nicht

mehr, d. h. ist nicht mehr P. vertia, denn wir suchen sie unter diesem

Namen vergeblich in den neuen Handbiichern: sie hciRt jetzt z. B. m

Fritsch's »Excursionsflora«, einer Umarbcitung des beliebten Handbuches

von Lorinsbr, P. viridis (Neilr.). Sie fiihrte eine Zeit lang den Namen

P. opaca L., weil nach Zimmeter's u. A. Nachforschungen LinnG (Sp.

ed. II. 1762) derselben diesen Namen gegeben hiitte, wahrend der von

Koch einer anderen PotentiUa gegebene Name »P. opaca* auf P. ruben*^

Grantz zu beziehen ware. Linng's P. verna passe nur auf diejenige form

bez. Art, welche die neueren Phytographen P. salisburgensis und (a s

synonym) P. alpestris genannnt haben.

Es bleibe dahingestellt, ob es fur die Wissenschaft vorteilhaft ist,

einer Pflanze den Namen zu entziehen, den sie wohl langer als 100 Janre

gefiihrt hat und der sich bei den Floristen in Mitteleuropa durchgehends

eingeburgert hatte; hier ftillt dieser Ubelstand, wenn von einem solcne

iiherhaupt die Rede sein kann, wenig ins Gewicht, weil ja bei biologisc

und phylogenetischen Untersuchungen polymorpher Pflanzen zuerst

Individuen, dann die Varietaten und erst in weiterer Folge diesen u

geordnete systematische Einhciten in Betracht kommen. Wollten wir da e

.
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and: Die aussereuropaischen bliitenbioiogischen Beobacht
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Prof. Kirchner (Hohenheim) schreibt uber das W
Wochenscbrift XIII. Jahrg. Nr. 36:

»Ein Handbuch der Blutenbiologie ist von alien, die sich rait den Bestaubungseinrichtunsen
der Blutenpflanzen eingehender bekannt machen wollen oder selbstandig dieses Gebiet bearbeiten,

I

mit Sehnsucht erwartet worden, da E. Loew's vortreffliche »Blutenbiologische Flonstik^
Mittel- und Nord-Europa berucksichtigt und im ubrigen die weitschichtige, nach H. Muller's Alpen-

blnraen erschienene Litteratur blutenbiologischen Inaalts ungemein zerstreut und teilweise nicnt

Itieht zugahglich ist.
*
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auch die KocH'sche P. venia im friiheren Sinne gelten lassen, so hatten

wir es dabei doch eigentlich mit einem Complex von Formen zu thun,

keineswegs mit einer homogenen Species, und wir mussten uns daher mit

deren Componenten befassen.

Der Name P. viridis wurde die eine dieser Componenten bezeichnen.

Neilreich hat fur dieselbe eine ganz zutreffende Bezeichnung gewilhlt, denn

sie gait ihm als die griine, der Sternhaare ermangelnde Varietiit der

»P. verna*
:

die er falschlich fur die LiNNfi'sche P. vertui hielt. Es kann

aber nur zweckdienlich sein, wenn wir dieselbe kurzweg als P. viridis

bezeichnen.

An diese in Ober- und Nieder-Osterreich, Steiermark, Karnten, Krain,

Gorz allgemein verbreitete Form reiht sich zuniichst P. arena ria Borkh.,

weiter siidlich im warmeren Karste bei Triest und in Istrien die P.

Tommasiniana F. Schultz an. Folgen wir den Spuren der »Ubcrgangs-

formen«, so gelangen wir nach einer anderen Richtung hin zur P. #lan-

o-

dulifera Kr., welche ungefahr fiber dieselben Lander verbreitet ist wie

die ersteren zwei. Im engeren Anschlusse an die genannten vier lieBen

sich noch mehrere andere Formen oder Arten anfiihren, die ich aber hier

einstweilen ubergehe, da ich sie weder aus selbsteigenen Beobachtungen

im Freien kenne, noch dem Culturversuche unterzogen habe.

Wie weit die genannten vier Formen systematisch zusammengehoren,

lasst sich teils aus der Ahnlichkeit ihrer diagnostischen Merkmale, teils aus

den zahlreichen Zwischenformen, die eine scharfe Trennung kaum ge-

statten, wohl beurteilen, allein dass ein genetisches oder genealogisches

Band sie mit einander verbindet, ist hieraus nicht zu ersehen, wenigstens

nicht bewiesen, weil ja die Zwischenformen hybriden Ursprungs sein

Konnten. Giebt es aber hier wirklich nur solche, namlich hybride Binde-

lieder, so mtissen die vier Formen als stabilisierte, daher gute Arten

betrachtet werden. Zwischen solchen Arten giebt es keine auf Variabilitat

beruhende Zwischenformen mehr, wahrend junge, d. i. erst im Entstehen

begriffene Arten durch intermediare Formzustande verbunden sind, weil

zwischen ihnen noch ein genealogischer Zusammenhang — Nexus
besteht oder vor kurzem noch bestand.

°b z. B. die zwischen P. viridis und P. arenaria so haufig vor-

kommenden »Ubergangsformen« hybriden Ursprungs sind oder nicht, ist

directe sehr schwer zu erweisen. Denn angenommen, eine kiinstliche

kreuzweise Bestaubung der Bluten hatte in einzelnen Fallen eine Frucht-

bildung mit keimfahigen Samen zur Folge gehabt, man hatte aus diesen

Samen Pflanzen erzielt, die in der That so aussehen, wie die so oft im

Freien beobachteten »Ubergangsformen«, so wurde aus dem positiven Re-

sultate des Kreuzungsversuches doch nur hervorgehen, dass zwischen P.

viridis und P. armaria Bastarde entstehen . k on

n

en; dass aber alle im
Fr^ien beobachteten Mittelformen dieser Potentillen thatsachlich Bastarde

Botanische Jahrbficher. XXVII. Bd. 28
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sind, diirfte man doch nicht daraus schlieBen. I lybriditat ist a priori hier

wahrscheinlich, wcil die Bedingungen hierzu von Natur gegehen sind, aber

die Mittelformen sind viel zu haufig, jedenfalls haufiger, als es bei noto-

rischen Hybriden der Fall zu sein pflegt. Dazu kommt noch dcr wohl zu

beachtende Umstand, dass die Fruchtbarkeit solcher Individuon nicht ge-

ringer ist, als bei der echten P. viridis oder P. armaria und dass die

Mittelformen stets nur an der Grenze der mannisrfach in einander sreifenden

Areale der beiden Potentillen vorkommcn. Dort (z. B. auf dem Grazer

Schlossherge), wo der Standort zu sonnig ist fur eine echte P. viridis,

aber viel zu wenig sonnig fur eine echte P. arenaria, kommt regelmaBig

die Mittelform vor. Eine Hybrid e miisste nicht so streng an die Grenz-

linien der beiden Areale gebunden sein. Aber einen vollgultigen Beweis,

dass diese so hiiufigen Zwischcnformen auf der Variability beruhen, konnen

solche Erwagungen nicht bringen. Ist ein positives und zugleich entscheiden-

des Besultat zu erzielen, so ist es nur auf dem Wege des gegenseitigen

Anbauversuches moglich.

Zu diesem Behufe muss P. viridis auf den Standort der P. arenaria

und letztere auf den Standort der ersleren versetzt wcrden. Die Pflanzen

sollen alsdann sich selbst uberlassen sein: man hat nur darauf zu sehen,

wie sie sich im Laufe der Zeit verhalten.

Wenn man nun findet, dass die zwei Formen an den vertauschten

Standorten abandern und zwar in der Weise, dass P. viridis am Standorte

der P. arenaria sich dieser letzteren nahert, P. arenaria dagegen am

Standorte der P. viridis dieser ahnlich wird oder gar in dieselbe ubergeht,

so darf man daraus schlieBen, dass gegenwfirtig noch ein Nexus zwischen

ihnen besteht. Dieser Schluss wird auch dann zulassig sein, wenn nur

die eine der beiden Formen, z. B. die P. arenaria, in dem angedeuteten

Sinne variiert. Es ist freilich — a priori — auch der Fall denkbar, dass

im Laufe vieler Jahre keine Variation stattfindet, obschon die versetzten

Pflanzen vortrelTlich gedeihen mugen. Was dann? Daraufhin behaupten

zu wollen, es gebe in diesem Falle keinen Nexus, die beiden Formen seien

stabilisierte Arten, ware doch etwas zu voreilig; denn es wiire ja moglich,

dass sich die Pflanzen, aus Samen gezogen, in den nachsten oder in den

spateren Generationen anders verhalten wiirden. Man miisste also an den

vertauschten Standorten die Versuchsobjecte in mohreren Generationen aus

Samen zitdien: cine schwere, aber dankenswerte Aufgabe, weil sie die

Moglichkeit gewiihrt, die systematische Wcrtigkeit der fraglichcn Formen

richtig zu beurteilen, ob das Resultat des Culturversuches im positiven

oder im negativen Sinne ausfallt.

Hierbei durfen wir von der Voraussetzung ausgehen, dass die Arten

nicht plOtzlich entstehen, dass vielmehr ihre Ausgestaltung groBe Zeitraunie

in Anspruch nimmt, bez. in Anspruch genommen hat, mogen auch einzelnc

Formenelcinente plotzlich in Erscheinuns treten. Ich glaube. dass diese

©*^«^"«««
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Annahme nicht zu gewagt ist, sprechen doch manche schwerwiegende

Griinde fur ihre Zulassigkeit; vor allem wild niemand leugnen, dass es

keinem Forscher bisher moglich war, die Entstehung einer wirklichen,

d. i. stabilen Art von ihren Anfangen an bis zum Schlussacte zu verfolgen,

wiewohl die der Beobachtung zuganglichen Variationen thatsachlich zu den

haufigsten Erscheinungen des Pflanzenlebens gehoren.

Es muss demnach altcre und jiingere, oder fertige (ausgestaltete) und

unfertige, d. i. im Entstehen begriffene Arten geben und wohl auch in ver-

gangenen Zeiten gegeben haben. Das wird sowohl fur Arten (Formen),

welche in der engsten Abhangigkeit von den Standortsverhallnissen ihre

Ausbildung erlangt haben, als auch fur Arten (Formen) giiltig sein, die nie-

mals in einem unmittelbaren Verhaltnis zu den physischen Einflussen des

Bodens und des Klimas gestanden haben, nur kann auf letztere das auf der

Yertauschung der Standorte beruhende Kriterium nicht angewendet werden.

P. arenaria und P. viridls schlieBen einander standortlich aus, d. h.

wo die erstere vorkommt, fehlt die andere und umgekehrt. Die erstere

fmdet sich in Steiermark nur auf Kalk und Dolomit, doch auch auf diesem

Boden nur in sonniger Lage, stets in den unteren warmeren Regionen : am
Grazer Schlossberge, ober Gosting, bei St. Gotthard, viel hauiiger in Unter-

steier (siidlich von der Drau); sie scheint die absolute Hohe von 500 m
nach oben nicht zu iiberschreiten.

P. ciritlis ist dagegen mehr dem Kieselboden eigen. doch kommt sie

nicht minder auf Kalk und Dolomit vor, nur ist sie auf diesem Substrat

auf schattige Lagen beschrankt, soweit sie in den unteren Regionen an-

getroffen wird, wahrend sie in den oberen, von ungefahr 650 m an, auch

an sonnigen Abhangen der Kalk- und Dolomitberge (so z. B. im Vellach-

thale in den Karavanken) vorgefunden wird; man begegnet ihr auf jedem

Substrat bis 1200 m hinauf und hier und da auch hoher, z. B. bei Ober-

WOIz in den Tauern. Als sudlichster Standort ist mir das Isonzo-Thal bei^

Gorz bekannt.

Zwar schlieBen die zwei Formen einander aus, aber dennoch konnen

beide auf ein und demselben Berge, auf ein und demselben engeren Terri-

torium vorkommon, und gerade da offenbart sich ein unverkennbarer Zu-

sammenhang ihrer verwandtschaftlichen Charaktere, da P. viridis auf die

schattigen, P. armaria dagegen auf die sonnseitigen Ortlichkeiten an-

gewiesen ist, wahrend in alien Graden abgestufte Mittelformen (je nach

dem MaBe der Insolation, bez. der Beschattung) an den Grenzen der Areale

auch die diagnostischen Grenzen beider Formen unkenntlich machen.

Wer diesen Sachverhalt genauer kennt, wird schwerlich zu einer an-

deren Ansicht gelangen, als seinerzeit der sorgsam beobachtende Neilreich,

dem beide Formen als Modificationen eines und desselben iibergeordneten

T>Pus (seiner P. verna) galten. Ich konnte mich dennoch mit diesen

Grunden nicht begnugen, erkannte aber darin einen verlasslichen Wegweiser,

28*
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um der Frage, oh wir es bier wirklich mit unfertigen (gleichsam erst

werdenden) Arten zu thun haben, durch positive Argumcnte niiher zu

treten.

Culturversuche mit P. arenaria.

Diese Form ist durch den weiBlich grauen Haarfilz auf der Unter-

seite der Blatter ausgezeichnet ; an der Oberseite sind die Blatter griinlich-

grau. Der Haarfilz besteht, unter dem Mikroskop besehen, aus stern-

fOrmigen Buschelhaaren , die stets ein einzelnes abstehendes Haar in der

Mitte wahrnehmen lassen. Bei der typischen Form stehen die Buschel-

haare (gebiischelte Sternhaare) so dicht, dass man dazwischen nichts von

der erriinen Blattsubstanz bemerkt. Zu den folsenden Versuchen benutzte

ich stets die typische Form, wic sie auf der Siidwestseite des Grazer

Scblossberges in Menge vorkommt.

Im ilerbste 1884 nahm ich einige Ableger, abgcrissene SUimmchen

mit mehreren Blattrosetlen von obiger Localitat und versetzte sie auf der

Nordseite des Berges auf einen beschatteten Dolomitfels, der mit Humus

bedeckt ist, neben ein Exemplar der hier von Natur vorkommenden i.

riridis. lm nachsten Fruhjahr bemerkte ich, dass die Blatter des neucn

Triebs nicht einmal halb so viel Sternhaare hatten als bei der normalen

Form, sie waren beiderseits griin; im Sommer, als die Pflanze sich besser

eingewurzelt hatte, waren sie unterseits graugrim, und seitdem hat die Be-

haarung derselben keine Anderung erfahren. Wiirde man die Pflanze in

diesem Zustande am ursprunglichen Standorte erblicken, miisste man sagen:

sie ist keine echte P. arenaria, sie ist aber auch keine echte P. nridis.

In diesen 15 Jahren hat sie mehrmals gebliiht, aber Friichte hat sie me-

nials angesetzt. Sehr bemerkenswert scheint mir vor allem der Umstand

zu sein, dass cine so auffallende Abnahme des Haarfilzes unmittelbar nach

dem Tersetzen (im Fruhjahr 1885) stattgefunden hatte, zu jener Z^' 1

namlich, als die Ableger noch nicht gut eincrewurzelt waren. Spater, &
die Pflanze erstarkte, niiherte sie sich merklich der ursprunglichen Form,

erlangte aber niemals das Aussehen einer echten P. arenaria, ebenso wemg

die ganz grime Farbung der daneben spontan wachsenden P. viridis.

Im Laufe der folgenden Jahre hatte ich einmal im Fruhjahre zwei

Exemplare der P. arenaria, so gut es moglich war, mit Wurzeln aus-

ehoben und am Nordabhang des Schlossberges auf einen Rasenplatz

zwischen Gras verpflanzt; sie wuchsen hier auf erdigem Boden mehrere

Jahre, ich bemerkte aber keine Anderung in der Behaarung, die Pflanzen

wurden jedoch mit der Zeit immer schwacher, bis sie nach vier Jahren

durch Erschopfung infolge der Uberwucherung durch die mitwachsenden

Graser eingingen, ohne dass eine Annaherung an P. viridis wahrzunehmen

gewesen ware.

Ein gleich negatives Uesultat erzielte ich, als ich um dieselbe
2eit
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eine junge Pilanze samt Erdballen (zugleich mit einem groBen Rasen von

Festuca glaum var. pollens), also ganz unversehrt an eine sonnige Stelle

auf Kieselboden im Stiflingthale bei Graz versetzt hatte. Der Boden be-

steht aus Quarzgerollen, Quarzsand, etwas Thon und Eisenhydroxyd. Die

Ptlanze erhielt sich nur drei Jahre, worauf sie gleichfalls an Erschopfung

(sie erstickte in der dort anslissigen, tippig emporschiefiendcu Vegetation)

zu Grande ging, ohne dass der Haariilz abgenommen hatte.

Seit dem Fruhjahr 1897 babe ich an mebreren Stellen im Stifling-

thai P. arenmia eingesetzt, und zwar an einem sonnigen Abhang auf

Semriacher Schiefer. Dieser ist ein Umwandlungsproduct des Hornblende-

gesteins, kalkhaltig gleiebwie die erdige Schichte, die ihn bedeckt, kann

aber dennoch als Kieselboden gelten. Darauf kommt echte P. viridis

spontan vor. Schneller als ich ervvartet hatte, wurzelten sich auf diesem

Terrain die Versuchspflanzen ein und gedeiben seitdem iippig.

In dem einen Falle hatte ich nur Ableger, namlich abgerissene Stiirke

Stammchen ohne Wurzeln genommen, in anderen Fallen abgerissene Stanun-

chen mit einigen Wurzeln benutzt, niemals jedoch die ganze Pflanze aus-

gehoben. Sonderbarer Weise griffen audi die ganz wurzellosen Ableger,

I
wenn ich sie nur zur Regenzeit einsetzte — einerlei ob im Fruhjahr,

t Sommer oder Herbst — sofort. Nach 2 oder 3 Wochen schon war ein

neuer Trieb da, — aber mit beiderseits griinen Blattern, fast ohne Stern-

baare, und ich glaubte schon, die echte P. viridis ware wie durch ein

Wunder zum Vorschein gekommen; allein sobald sich die Pflanze im mich-

sten Jahre ordentlich eingewurzelt hatte und die Blutezeit sich naherte,

war an den neu zugewachsenen Blattern von einer P. viridis nichts mehr
zu sehen: die neuen Blatter waren unterseits graugrun, die jungsten sogar

weiBlichgrau, P. arenmia stand also in ihrer ursprunglichen Form wieder

vor niir, nicht anders als ich sie zur Zeit des Einsetzens gesehen hatte.

hn nachsten Fruhjahr gelangten die Versuchspflanzen zu reichlicher BIQte.

Diese beachtenswerte Erscheinung stellt sich immer ein, wenn man

verstummelte Versuchspflanzen im SpHtsommer benutzt. Immer hat es

anfangs den Anschein, als ob eine dauerhafte Variation im Sinne der P. viri-

•» im Anzuge ware, immer kehrt aber die ursprungliche Form zuruck,

wenn die Pflanze wieder in das ruhige Geleise ihres gewohnten, ungestorten

Waehstums gelangt. In der Ragnitz, einem Thale nahe bei Graz, wieder-

hoUe ^h die Versuche auf einem Kieselboden aus Quarzgerullen, Quarzsand,

Thon und Eisenhydroxyd mit demselben Erfolge. Hierzu verwendete ich

Ottr wurzellose Ableger zur Controle, etwas bewurzelte Ableger dienten zu

Controlversuchen im Stiftingthal auf gleichem Kieselboden. Die abweichen-

d - i- grune Blatter erzeugenden Sprosse gehen stets aus Ad vent iv-

k nospen hervor.

e gunstigste Zeit, urn eine Sprossung aus Adventivknospen zu er-

ZIe'en, ist der Sommer, wenn nach beendeter Fruchtreife unlcr veriinderten

den,

l)i
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Lebensbedingungen ein Secundartrieb beginnt. Urn diese Zeit aus demO ""O

urspriinglichen Boden ausgehobene oder audi nur in Ablegern auf Kiesel-

boden gepflanzte Individuen von P. armaria variieren ausnahmslos aus

Adventivknospen, sie zeigen also jene Erseheinung, welche unter dem Namen

Knospenvariation bekannt ist. Werden aber die Versuchsobjecte wieder

am Standorte der P. armaria gesetzt, so entsteben zwar aus Adventiv-

knospen auch neue Sprosse, allein diese erscheinen nur an den Nieder-

bliittern griin, die folgenden echten Laubblatter sind wie sonst bei P. arer

naria besehaffen.

Wenn also auf Kieselboden (wo P. viridis vorkommt) die Abanderung

liingere Zeit anhalt, namlich bis zum nachsten Fruhjahr, wahrend es auf

Kalk und Dolomit in sonniger Lage hochstens zu einem Anlauf von Va-

riation kommt, so ist darin ein gewisser Einfluss der Bodenart und des

Standortes nicbt zu verkennen.

Einige Ahnlichkeit hat vorliegender Fall mit jener Variation, die wir

an Stocktrieben mehrerer Baum- und Straucharten beobachten, wo sich

bekanntlich an Adventivsprossen eine ausgesprochene Heterophyllie zeigt,

so besonders bei Fagas, Populus alba und P. tremula, nicbt minder bei

Betula verrucosa.

Da es nicht einem Zufall zugeschrieben werden kann, dass die (wenn

auch voriibergehende) Variation bei P. arenaria auf jenem Boden erfolgt,

wo P. viridis spontan vorkommt und zwar in der Hichtung oder im Sinne

dieser letzteren, so mochte ich einen genetischen Zusammenhang zwischen

den beiden Formen nicht bezweifeln. Daraus wiirde folgen, dass sie als

Varietiiten einer umfangreicheren Art, mcige diese auch eine sogenannte

Collectivspecies sein, aufznfassen wliren. Diirfte ich mich auf das Gebiet

der Hypothese wagen, so mochte ich ferner die Vermutung aussprechen,

dass der Zusammenhang der zwei extremen Formen gegenwartig em

schwacher ist, da die Variation einem Ruckschlag unterliegt und allmahlich

vermittelnde Ubergangszustande noch bestehen. DemgemaB ware der Nexus

(das phylogenetische Band) ehemals enger gewesen, die Bestandigkeit der

beiden Formen in dem Mafie geringer. Hat im Laufe der Zeiten, in fern-

liegender Zukunft, der Nexus aufgehurt, so sind P. arenaria und P. rvrm*

stabilisierte, d. i. wirkliche Arten.

Ich unterlasse es, Vermutungen uber das genauere Alter der Formen

und deren Herkunft, uber den Ausgangspunkt der Abanderung, fiber Mutter-

form und abgeleitete Form u. dgl. auszusprechen, weil nocb zu wenig ge-

sicherte Tbatsachen vorliegen, obigen Gedanken glaubte ich jedoch Ausdruck

geben zu durfen, weil sie durch die Untersuehungen fiber die Variabilis

bei Festuca sulcata 1

) und Knautia arvensis*) eine reelle Grundlage ge-

1) Ostein-. Botan. Zoilselir. 1888 (Rcciprokc Culturversuche).

2) Miltoilungon dos Naturwiss. Vereins fur Steiermark. IM. 1898.
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wonnen haben und die Directive zu den weiteren Anbauversuehen mil

Samen der P. arenaria (auf Kieselboden) und mehreren anderen poly-

morphen Pflanzenarten geben sollen.

Fur die Moglichkeit, um niclit zu sagen Wahrscheinlichkeit, einer Va-

riation der aus Samen auf Kieselboden gezogenen P. arenaria in den ersten

oder in den folgenden Generationen giebt es mehrerlei Grflnde; vor alleni

ist wohl zu beachten, dass die eingesetzte Pflanze auf Kieselboden, wie

z. B. am Standorte der P. viridis im Stiftingthal, vortrefflich gedeilit, ob

man sie im Friihjahr, Sonimer oder Herbst versetzt, und dass sie hier

auch reichlich bliiht: eine Anpassung an diesen Boden bietet daher der

Pilanze keine Schwierigkeit, warum kommt sie dann nicht spontan neben

P. viridis vor, da doch die Standorte beider Formen (Schlossberg und

Stiftingthal) nur wenige Kilometer von einander entfernl sind? Gerade so

stehen der Kalvarienberg mit P. viridis und der Plawutsch mit P. arenaria

einander fast unmittelbar gegenuber, aber auf dem ersteren, der aus Sem-

riacher Schiefer besteht, wird man neben P. viridis nicht einmal Ober-

gangsformen linden.

Versuche mit P. viridis.

! Wahr
mehr oder weni&er bewurzelte Auslaufer weiter und weiter um sich zu

reifen, kommt es bei P. viridis meist zur Ausbildung einer scheinbar

echten Pfahlwurzel, richtiger eines pfahlwurzelahnlichen Rhizoms. Auf

erdigem Boden ist das stets der Fall, auf felsigem Substrat entwickelt die

Pilanze knorrige, weit umherkriechende, holzige Stammchen. Im Botanischen

Garten zu Graz kann man eine P. arenaria sehcn, die vor 10 Jahren vom
Schlossberge dorthin verptlanzt worden ist; sie bewahrt im wesentlichen

ihren ursprunglichen Wuchs, namlich ausgebreitete Stammchen in Form

kurzer Auslaufer, obschon sie in einem ganz erdigen, tiefgrundigen Beete

steht, ein Beweis, dass Standort und Budenart die Waehsthumsweise einer

Potentilla dieser Gruppe nicht sofort zu beeinilussen vermag.

Vor einigen Jahren hatte ich eine kraftige Pilanze vom Kalvarienberge

(Semriacher Schiefer) auf die Westseite des Schlossberges versetzt. Ich

wahlte eine felsige, sonnig gelegene Stelle, wo ringsherum viel P. arenaria

Wftchfit. Die Pflanze blieb hier 5 Jahre und gedieh derart, dass man
hatte glauben kunnen, clort ware ihr naturlicher Standort. Der Versuchs-

platz ging dann durch den Bau der neuen Zahnradbahn ein. Aber in

t

dlesen 5 Jahren merkte ich bei der Pilanze keine Neigung, im Sinne der

-P. arenaria zu variieren. Zwar erschienen bald die Blatter auf der Unter-

seite etwas grauer, als ich sie aber mit der Lupe untersuchte, konnte ich

aich deutlich uberzeugen, dass die Zahl der sternfOrmigen Buschelhaare

nicht zugenommen hatte, nur erschienen die Blatter mehr langhaarig. Es

i
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liatte also die Pllanze in Beriihrung mit dem neuen ganz eigenartigen Sub-

strat nicht in dem Sinne, wie man hatte vermuten konnen, reagiert.

Zu den folgenden Versuchen , in deren Einzelheiten ich mich hier

nicht weiter einzulassen brauche, benutzte ich Exemplare aus dem Stifting-

thale, samtlich in erdigem, kieselreichen Boden gewachsen. Auch ver-

stiimmelte Pflanzen mit abgerissener VVurzel wurden verwendet. Als Ver-

suchsplatze wiihlte ich die West- und Siidseite des Grazer Schlossberges,

wo — auf Dolomit P. arenaria spontan vorkommt. Einige Objecte

orwurden in Felsritzen auf nacktem Dolomitfels, andere in eine Mischun

von Dolomitsand und Humus, wieder andere in reinen Dolomitsand gesetzt.

Die Pflanzen greifen sehr leicht, besonders im Herbst und Friihjahr, nur

soil das Ubersetzen zur Regenzeit vorgenommen werden, die Objecte mussen

dann einige
rn
fage mit Streu bedeckt sein. 1st der Winter nicht stren o*

konnen derartige Uberpflanzungen auch zu dieser ungewohnlichen Jahreszeit

mit Erfolg durchgefuhrt werden, jedenfalls greifen die Objecte besser als im

Sommer.

Obschon die Versuchspliitze sehr sonnig und ungemem trocken sind

und die Vermutung nahe liegt, die Pflanzen mussten durch Ausbildung eines

dichten Haarfilzes auf die einwirkenden Boden- und Standortsfactoren re-

weil ringsherum nur P. arenaria wiichst, die solchen Verhalt-agieren

nissen offenbar sehr gut angepasst ist, — so verraten die Versuchspilanzen

doch keine Tendenz, ein solches Haarkleid anzunehmen, nur langhaarig

werden sie!, und gerade die in reinem Dolomitsand eingebetteten am meisten.

Nicht zu ubersehen ist auch, dass alle reichlich bluhen und fruchten.

Das Phyllerium.

Mit dem Langhaarigwerden der Pflanze hat es eine ganz eigenartige

Bewandtnis: wir haben es hier mit einer Erscheinung zu thun, die mit

der Natur der Standorte, soweit es auf die Bodenart ankommt, wie es

scheint, gar nichts zu schaffen hat. Seit Jahren schon beobachte ich beim

Eingange in das Stiflingthal fiber einer Mauer die hier sehr P.
m

riridls im weichen kieselreichen Boden und habe wahrgenommen, dass sie

vor 12 Jahren nur sparlich mit dem Phyllerium behaftet war; nur hier

und da zeigte sich an den Blfitenstielen, Kelchen und Blattspitzen jene

die man -ewohnlieh PhyB*lleckenartig auflretende tomentose Haarbildung,

greift dieses dort immer weiter umrium nennt. Seit jener Zeit

Manche fndividuen dieser P. viridis sind

und hin und wieder macht sich das Haargebilde so stark bemerkbar,

sich.

nun fast ganz davon ereriffen,

die Bliiten verkiimmern, odei was noch haufiger der Fall ist

dass

in

Natureiner Weise entstellt erscheinen, dass man an der pathogenen

desselben nicht zweifeln kann. Es gleicht ungemein den durch Phytoptus,

d. i. Gallmilben, oder Gecidomyien (Gallmiicken) an gewissen Pflanzen cr-
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zeugten Haarbildungen. Naturlich habe ich dieses Phyllerium Potcntillae

mit der Lupe und mit dem Mikroskop fleiBig durchsucht, urn die ver-

meintlichen Parasiten zu finden, denen ich anfangs solche abnormale Be-

haarung glaubte zuschreiben zu miissen. Ich fand aber nie eine Spur eines

lierischen oder pflanzlichen Parasiten.

Die Missbildung oder richtiger die Anomalie des Trichomgebildes be-

steht darin, dass die Haarbiischel, die auch einer gewohnlichen P. riridis

nicht ganz fehlen, hier verdichtet, weil ungemein zahlreicli erscheinen. Ein

krankhaftes Aussehen haben die Einzelhaare selbst nicht. Und was noch

besonders ins Gewicht fallt, sind die sehr verschiedenen Grade der Inten-

sity, in denen das pathologische Aussehen der vom Phyllerium befallenen

Pflanzenteile bemerkbar ist. Da sieht man Individuen mit stark defor-

mierten Blattern und Bliiten, an den ergriftenen Teilen weiB, als ob sie

von einem Gystopus oder von einer Peronospora parasitica befallen waren,

daneben Pflanzen, die sonst in gleichem Grade entstellt sind, hier und da

aber Blatter und Stengelteile aufweisen, an denen das Phyllerium gleich-

maBig verteilt ist, so dass es nicht mehr den Eindruck einer pathologischen

Erscheinung macht; wieder andere Pflanzen sind nur an einzelnen Bluten

und Blutenstielen von intensivem Phyllerium afiiciert, im ubrigen verbreitet

I sich das Haargebilde allmahlich fiber Stengel und Blatter in Form einer

reichlichen, aber nornialen Behaarung. Solche Individuen fallen durch ihre

starkere Behaarung auf, jedes Langhaar hat am Grunde einen Besatz von

kurzeren Haaren, die ein Buschel bilden. Im normalsten Zustande ist der

Besatz des Haares auf 1,2 oder 3 kurzere Harchen beschrankt.

Von einer gesunden oder ganz nornialen, aber reichlicheren Behaaran

bis zum ausgesprochenen Phyllerium kann man alle nur denkbaren Uber-

gangsstufen sehen. An denjenigen Stellen (Standorten) aber, wo die krank-

hafte Haarbildung nicht vorkommt, hat P. viridis eine ungemein sparlicbe

Behaarung. An schattisen und feuchten Ortlichkeiten habe ich nirgends
O- ^11 OlvIIUtUg

die Erscheinung wahrgenommen, sie tritt stets nur an sehr trockenen, dem

freien Lichte ausgesetzten Stellen auf, nicht nur bei Graz, sondern auch

anderwarts in Steiermark. Wird wohl auch in anderen Kronlandern zu

beobachten sein.

Am sichersten zeigt sich das Phyllerium dort, wo die Pflanzen un-

mittelbar nach dem Wegschmelzen des Schnees im Februar oder Marz bei

sehr trockener Luft einer plutzlichen und intensiven Bestrahlung durch die

Sonne ausgesetzt sind. In den letzten 12 Jahren machten sich diese zwei

donate in Steiermark durch eine excessive, an ein echtes Steppenklima

ennnernde Trockenheit bei verhaltnismaBig tiefen Temperaturen in der

N»cht und am Morgcn bemerkbar. Ich mochte nicht anstehen, das starke

lJmsichgreifen des Phylleriums — teilweise wenigstens — diesem Umstande

zuzuschreiben, da ich mir nicht leicht denken kann, dass so intensive

Reize, wre sie von derartigen Temperatur- und Beleuchtungsextremen aus-
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gehen miissen, an den exponierten Pflanzen ohne Wirkung bleiben kunnten.

Auf die eine oder die andere Art muss es zu einer Anpassung kommen,

oder: die Pilanze geht zu Grunde. Es ergiebt sieh ubrigens aus zahlreiehen

anderen Beobachtungen und Erwagungen, dass in solchen kritischen Fallen

eine lebenskraftige Pilanze durch eine Abanderuns ihrer Behaarung, wenn

nicht durch eine Verdickung der Cuticula oder durch eine entsprechende

Modification Hires Atmungs- und Durchliiftungssystems im Blattgewebe

reagiert.

Ich bin geneigt, dem Auftreten des Phylleriums auf P. viridis*) eine

symptomatische Bedeutung zuzuschreiben und habe bereits vor 12 Jahren

mehreiiei Grunde fur diese Ansicht in der »0sterr. Botan. Zeitschr. 1887

Nr. 1, 2, 3« beigebrachl (Uber die Ursachen der llaarbildung im Pflanzen-

reiche). Uarnach befindet sich P. viridis im Stadium einer Umwandlung,

das plotzlich an den Stengeln, Blattern und Bluten ausbrechende Phyllerium

verrate einen inneren Zustand der Formzersetzung, der sich durch viele

Jahre, vielleicht durch Jahrhunderte vorbereite und durch die bisherige

Form der Pilanze nur verdeckt werde. Der Ursprung der gestaltenden

Kriifte miisse in einer eigenen Art des Plasma gesucht werden, den kli-

matiscben Potenzen konne nur eine auslosende Wirkung zukommen; die

pathologische Erscheinung ware also gewissermaBen der Vorlaufer einer

im Entstehen begriffenen neuen Art der Pflanze.

Von diesem Gesichtspunkte aus mochte ich auch in Zukunft dem Phyl-

lerium einige Aufmerksamkeit schenken, denn dort, wo die Behaarung be-

reits einen gleichmaBigen Uberzug bildet, giebt sie der Pilanze beinabe das

Aussehen einer P. amtralis Kr. Ausfuhrlicheres uber ahnliche Erscheinungen

und Fragen in diesen Jahrbuchern 1888 (Uber continuierliche und sprung-

weise Variation).

Analogien . Schlussbemerkungen .

Eine unmittelbare Erkliirung so riitselhafter Erscheinungen wie das

hier geschilderte plotzliche Auftreten des Phylleriums hei P. viridis, be>

Btfbt/s und manchen anderen Dicotylen dttrfen wir von Analogien nicht

erwarlen. Der Vitalismus setzt nicht nur in diesem, sondern auch in

zahlreiehen anderen Fallen den Scharfsinn des Forschers auf eine harte

Probe, denn gerade die wichtigsten Vorganee der Gestaltung vollziehen sich

im innersten Wesen der Ptlanze (sagen wir ohne weiteres im unsichtbaren

oder wenigstens nicht genauer bestimmbaren Plasma), wiihrend die Phy-

siognomic des Organismus nichts und lange nichts ahnen lasst. Dennoch

erscheint es nicht thunlich, die Analogien von der Hand zu weisen, denn

sie sind es, die, auf wertvolle Anknupfungspunkte hinweisend, die Er-

V Gleichwie bei Riibus und manchen anderen Dicotvlen.
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scheinung unserem Verstiindnisse naher bringen und dadurch, dass sie

alinliche Vorstellungen mit einander verkniipfen, auf dem Wege der Ideen-

association die Erklarung vorbereiten. Letzlere ergiebt sich, ofl nach

langer Zeit, aus einer vergleichenden Zusammenstellung verwandter That*

sacben.

Dass eine Ptlanze so auf einmal ein neues Organ oder eine neue Ein-

richtung (im voiiiegenden Falle eine Schutzvorrichtung) am eigenen Leibe

schafft, ist an sicb merkwiirdig genug, aber nocb seltsanier kommt uns die

Sache vor, wenn wir linden, dass sicb in der Wahl der Mittel eine Freibeil

kundgiebtj die an Willkiir oder Laune grenzt. Unstreitig strebt die Pflanze

durch Ausbildung eines dichten lfaarkleides sich einen Scbutz anzueignen

egen die excessive Rauhigkeit der Luft und die plotzliche zu intensive In-

solation zu einer Zeit, wo diese dem Chlorophyll nachteilig sein musste:

das ware verstandlich. Aber warum muss sie ein anderes Kleid haben
*

als ihre Verwandte, die P. armaria, die doch gleichen Einflussen aus-

gesetzt ist? Das ist nicht einzusehen.

Mit einem analogen, gleich riitselhaften Fall macbt uns Prof. Habkrlandt

bekannt. Wahrend seines Aufenthaltes auf Java 1891 bat er bei der zu

den Moraceen gehorigen Lianengattung Cowocepihalm ,
und zwar bei C.

ovatus Tree, die Beobachtung gemacht, dass nach kunstlicher Vergiftung

der zablreichen normalen Hydathoden an den Laubbliittern ganz anders

gebaute Ersatzhydathoden entstehen, welche ebenso ausgiebig als wasser-

ausscheidende Apparate fungieren. Wenn nun in der Ausbildung solcher

Ersatzhydathoden, wie der Autor in sehr anschaulicher und iiberzeugender

Weise dargethan hat '), die Thatsache vorliegt, dass ein neues zweckmaBig

gebautes und functionierendes Organ ganz plutzlich, ohne frulieres Vor-

bandensein einer rudimentaren Anfangsbildung, ohne Vermittlung von sicb

allmahlich vervollkommnenden Ubergangsstufen und ohne die geringste

Mitwirkung der NaturzQchtung entstehen kann, so gilt das bis zu einem

gewissen Grade auch fur das Auftreten des neuen Haarkleides bei R viridis,

nur dass hier ein pathologischer Process vorausgeht, indem sich die Neu-

bildung gleichsam unter Wehen ankundigt (vergl. hierzu Jahrb. IV. Bd.

:

tber continuierliche und sprungweise Variation S. 418).

Vielleicht ist die Zeit fur das Variieren in der Richtung gegen P.

nrenaria, •ra mit dichtem Haartilz aus

kurzen Sternhaaren bei den Potentillen der Verna-Gruppe voruber und

krieht niuglicher Weise eine neue Ara an, wo das Langhaar an die Heihe

kommt. Wer kann esmit Bestimmtheit sagen? Von ahnlichen Erwagungen

png wahrscheinlich Nageli aus, als er in seiner Theorie der Abstammungs-
7

1) In der Festschrift fur Schwemdeker. Berlin 1899 (Uber cxperimentelle Hervor-

rufung eines neuen Organs bei Conoerphalus ovatus Tr6c.).
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lehre (S. 615—622) den Gedanken von der beschrankten Gultigkeit des

Gesetzes der Entropie fasste. Mogen wir uns im einzelnen welche Ansicht

iramer iiber das »Plasma« oder »Idioplasma « bilden, stets ist dieser hypo-

thetische Trfiger von sestaltenden Kriiften nur als etwas entwickelungs-

fiihiges denkbar. Wir konnen uns etwa vorstellen, dass die Neigung zu

variieren bei den Pflanzen zu verschiedenen Zeiten verschieden war, auch

wenn sonst alle iiuBeren Bedingungen und Umstande gleich waren. Im

Reiche der unbelebten Natur ist es nicht anders, wenn wir an die Stelle

der Variation chemische Wahlverwandtschaft der Stoffe setzen: mit iiber-

zeugender Kraft tritt uns in der Mineralogie und Gesteinslehre die That-

sache entgegen, dass die Zahl und Mannigfaltigkeit der chemischen Ver-

bindungen, somit der Mineralarten gegenwartig einc gruBere ist, als sie es

zur archaischen Zeit oder selbst in der palaozoischen Zeit war. Jede

gruBere Periode ist durch ihre besonderen Eruptivgesteine ausgezeichnet *).

Unverkennbar ist die mit der Zeit zunehmende Complication und Differen-

zierung der Verbindungen. Nageli nimmt selbst fur die Atome Ver-

anderlichkeit an.

Nach dieser kurzen Abscbweifung wenden wir uns wieder dem Phyl-

lerium zu. Eine Abnormitiit liegt in demselben nur insofern, als die Haare

an den betreffenden Stellen auffallend dicht stehen, die Trichome selbst

sind, mit normalen Buschelhaaren verwandter Potentillen verglichen, nicht

abnorm, noch viel weniger monstros oder missbildet zu nennen. Nur im

ersten Stadium, namlich an den nach der Anthese im Mai hervorsprossen-

den Blattern kommt das Gebilde mit dem Charakter einer krankhaflen

Affection zum Vorschein, da es ein fleckenartiges Aussehen besitzt; es zeigt

sich namlich in Form zerstreuter grauer Filzflecken, meist in Verbindung

mit schwacher Chlorose.

Es liegt daher die Vermutung nahe, dass dem Phyllerium im vor-

liegenden Falle ein Krankheitsstoff zu Grunde liegt, ahnlich oder analog

i) Es genuge daran zu erinnorn, dass auf die krvstallinon Massengcsteine dor

archaischen Zeit die Diabase der palaozoischen Periode, auf diese die jungeren PorphyW

und die Melaphyre, auf diese die noch jungeren Dacite und Andesite, hierauf die neO-

genen Basalte und Trachyte, Phonolith und andere lavaartige Ergussgesteine folgten,

welch letztere schon viel Ahnlichkeit mit recenten Laven zeigen. Nicht nur besitzt jede

folgende Gesteinsart gewisse charakteristische Minerale, die den filteren Gesteinen fehlen,

sondern auch ganz besondere Eigentuinlichkeiten in jenen Mineralgattungen, welche sich

in alien Formationen vorfinden. So sind z. B. der Quarz und die Feldspate in den

Trachyten von anderer Natur als im Dacit, in diesem wieder anders als im Granil und

Gneis; Amphibol und Pyroxen sind in den basaltischen Tuffen und Laven von ganz

anderer Beschaffenheit, als in den krystallinischen Schiefern. Die Bildung von Opalj

Hauyn, Nosean, Sodalith, Leucit, Nephelin, auch die der zeolithischen Silicate scheint

nicht weiter als bis ins Tertiar zuruckzureichen. Diese Minerale erweisen sich a's

spiitere Umbildungen alterer Silicate.
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demjenigen, welcher von Beyerinck entdeckt und als Ursache der Flecken-

krankheit des Tabakblattes erkannt worden ist 1
).

Die Entdeckung Beyerinck's macht es zur unzweifelhaften Thatsache,

dass durch Einimpfung oder Injection des aus kranken Tabakpflanzen aus-

gppressten und sorgfaltig durchfiltrierten (vollkommen bacterienfreien) Saftes

gesunde Pflanzen inficiert werden konnen, worauf nach 2—3 Wochen die

Fleckenkrankheit an denselben ausbricht. Es ist moglich, dass der Krank-

heitsstoff (virus) sich mit dem Wasserstrom durch das Xylem verbreitet,

der normale Stromungsweg scheint aber durch das Phloem zu gehen, in

der Weise ungefahr, wie die gewohnlichen Nahrstoffe und gelosten Assimi-

lationsproducte zu den Stlitten der Neubildungen geleitet werden. Auch

das Phyllerium ist in seinen Anfangszustanden mit einer Entartung des

Chlorophylls verbunden, doch ein formlicher Albinismus wird nicht be-

obachtet.

Eine sorgfaltige Untersuchung des Blattgewebes an den afficiertcn

Stellen ergab bei Potentilla viridis kein positives llesultat, d. h. es wurden

weder pflanzliche, noch tierische Parasiten 2
) wahrgenommen , von Bacterien

zeigte sich selbst an den sehr stark ergriffenen Stellen keine Spur im Zell-

gewebe; nicht einmal die Epidermis konnte, wenn von der abnormen Dich-

tigkeit des Haares abgesehen wird, missbildet genannt werden. Selbst-

verstandlich werde ich der Erforschung des Wesens und Verhaltens dieser

so eigentiimlichen Haarbildung auch kiinftig meine voile Aufmerksamkeit

zuwenden und vor allem durch Impfversuche trachten, das Phyllerium auf

normale Pflanzen zu iibertragen.

*) Uber ein Conlagium viviini iluidum als Ursache der Fleckenkrankheit des Tabak-

blattes. — Verb, der Kon. Akad. van Wetensch. Amsterdam 1898.

2) Es wurde im Sommer auch das Phyllerium bei Rubus styriaats Gremli einer

nnkroskopischon Untersuchung unterzogen. Deformation des Zellgewebes fand sich

n«eht, dagegen wurden auf der Unterseite dcr Blatter vagabundierende Milben oilers

beobachtct.

»



Uber die Assimilationsorgane der Gattung Baccharis.

Von

W. Heeriug.

In der folgenden Arbeit habe ich die Absicht, einen Uberblick uber

die morphologischen und anatomischen Verhaltnisse der Assimilationsorgane

der Gattung Baccharis x

) zu geben und die Beziehungen ihres Banes zu

dem Standorte zu betrachten.

Da die Unterscheidung vieler Arten schwierig ist, habe ich fur die

anatomische Untersuchung nur solche beriicksichtigt, von denen mir meines

Erachtens richtig bestimmte Exemplare zur Verfiigung standen. Falls ich

ein Originalexemplar untersuchte, habe ich ein Ausrufungszeichen hinter

den Namen des Autors gesetzt. Andernfalls habe. ich die Pflanze so be-

zeichnet, dass eine Verbesserung des Namens muglich ist. Lebend konnte

ich nur Baccharis sagittalis und halimifolia untersuchcn, die ubrigen Arten

lieferten die Herbarien von Kiel, Hamburg, Gottingen, Miinchen und Berlin.

Nach Aufweicliung in verdunntem Alkohol und Behandlung mit Eau de

Javelle erhielt ich im allgemeinen Schnitte, die den an frischem Material

gemachten meist vollstandig gleichkamen. Die Schriften, in clenen ich An-

aben fiber Baccharis fand, die fur die Assimilationsorgane in Betracht

kommen, sind im Text citiert.

Vorliegende Arbeit wurde angefertigt im Botanischen Institut der lim-

versitat Kiel im Sommersemester 1898 und Wintersemester 1898/99. Sic

ist entstanden auf Anregung des Herrn Professor Reinke, dem ich fur seine

mannigfachen Ratschlage zu dauerndem Danke verpflichtet bin. Ferner

danke ich Herrn Professor Karsten aus glcichem Grunde und den Herren

rr

Professoren RADLKOFER-Miinchen, Zacharias und SADBBECK-Hamburg, Engler-

Berlin und PETER-Gottingen fur die Gfite, mit der sie mir die Sammlungen

der dortij^en Institute zur VerfQffune stellten.

1 Hoffmann, Compositae in Engler-Prantl, Natiirl. Pflanzenfam. IV. 5. AW. 170.
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1.

Die Gattung Baccharis gehort zu den Asteroideen. Die Arten sind© ""ww ™ n

samtlich zweihausig 1

). Ihre Zahl betragt etwa 350. Dieselhen kommen
ausschlieBlich in Amerika vor. Eine geringe Anzahl findet sich im sudlichen

Toil von Nord-Amerika und in Westindien. Zahlreicher sind sie bereits in

Miltel-Amerika. Das Hauptverbreitungsgebiet ist aber der siidliche Continent.

»Sie bequemen sich jedem Bodcn und Klima an, verbreiten sich fiber die

tropischen Ebencn, sind in groBer Fiille zerstreut in den Bergregionen und

erreicben den auBersten Siiden« 2
). llier ist allerdings ibre Zahl wieder eine

sehr geringe. Diese Verbreitung lasst eine groBe Mannigfaltigkeit in der Aus-

bildung der vegetativen Teile vermuten. Schmarda 3
) sagt fiber den Habitus der

Gattung: »Es ist ein formenreicbes Geschlecht, das bald als baumartigcr

Strauch, dann als kleines Kraut, hier mit groBen, spatclfurmigen, dort mit

hcrablaufenden Blattern und endlich unter der Maske eines Lijcopodium uns

entgegentritt«. Aucb die anatomischen Verhaltnisse sind nicht so einfdrmk.

wie es Volkens-*) behauptet,

Die meisten Arten sind Straucher oder llalbstrfiucher, die Krauter

Widen eine kleine Minderheit. Einige Arten sind fast kletternd [bifrons

Baker), andere treten ausschlieBlich in dieser Vegetationsform auf. Von

letzteren sind die wichtigsten: scandem Less, in Mcxiko, scandcm Pers.

in Peru und anomala PC. in Brasilien. B. anomala hat vollstandig den

teils

Habitus einer Clematis*). Eine andere Gruppe, die hauptsachlich im Ge-

orge vorkommt, hat einen niederliegenden Stamm und den Habitus alpiner

Weiden, z. B. alpina, humifusa*) und magettamca 1
). Die Krauter sind

einjiihrig, teils ausdauernd. Als Beispiel fur erstere nenne ich Pin-

gram DC, fur letztere erigermdes Baker und gracilis DC. Der Stengel

•st in den meisten Fallen gerieft, selten drehrund. Haufig werden die

Vorsprfinge so stark, dass man sie als beginnende Flugelbildung bezeichncn

, z. B. bei sttbalata Wedd., elmoides Bemy und Regmllii Sch. Bip.

"isgesprochene Flugelbildung lindet sich bei einer kleinen Zahl von Arten,
J *

we spater eingehend besprochen werden.

f Philippi, Plant, nuev. Chilenas IV. 702 und 705 beschreibt bei nivalis und

tnniculata hermaphrodite Bluten.
2

; Bentham, Notes on the Classification, History and Geograph. Distrib. of Com-
Positac.—

1. f the Linn goc Bot XIH 4<3

3) Reise um die Erde III. 254.

*) Volkens, liber Pflanzen mit lackicrten Blattern. Deutsche bot. Ges. VIII. 4 22.

8) Hooker et Arnott, Contrib. towards a Flora of South Amer. etc. Hooker
4oun». of Botany III. 26.

6) Dressel, Charakteristik des ecuadorian. Pflanzenschatees. Natur und Offen-

baru»g XXVII
(1 8>s, )n . j. jahresber.

7
) Hooker et Arnott 1. c. 27.
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Auch die Blatter zeigen in ihrer Form eine groBe Mannigfaltigkeit.

Wir finden eirunde, lanzettliche, andererseits umgekehrt eirunde, keilformige

Blatter in den verschiedensten GroBen. Ferner sind alle Ubergange zwischen

obigen Formen und dem linealen Blatt vorhanden, das in ausgepragten

Fallen, z. B. bei liiiifolia Phil. 1

), etwa sechzehnmal so lang als breit ist.

Bei einer kleinen Anzahl Arten tritt fast ganzliche Verkummerung der

Blatter ein. Diese Arten, von denen ich als Vertreter aphylkt, DC. nennen

will, haben einen 6^ar£wm-ahnlichen Habitus. Eine andere kleine Gruppe

zeichnet sich durch den Besitz tief geteilter Blatter aus.

Die Stellung der Blatter ist meist eine wechselstandige, ausnahmsweise

sind sie gegenstandig, z. B. bei platmsis Sprg. und subopposita DC. Die

Blatter sind entweder ausgebreitet oder aufgerichtet. Dieses letztere ist

meist der Fall bei den klein- und schmalblattrigen Arten. Hier sind die

Blatter oft so sehr aufgerichtet, dass sie an der Spitze des Stammes diesem

fast anliegen. Mit der Aufrichtung der Blatter ist oft eine groBe Haufung

derselben verbunden. Ein gut entwickelter Blattstiel findet sich meist nur

bei den groBbliittrigen Formen.

Auf die Lycopodiu?n-i\hxilichen Arten werde ich erst im speciellen Teile

eingehen. Es sind die, welche als Imbricatae zusammengefasst werden.

Was die anatomischen Verhaltnisse betrifft, so habe ich die Achsen

nur bei den blattarmen und geflugelten Arten untersucht. Allgemeines kann

ich hier nicht viel bemerken. Die Blatter zeigen im inneren Bau eine

gleiche Mannigfaltigkeit wie in der auBeren Form. Ich will nur zwei Punkte

vorweg besprechen, die fur den groBten Teil der Arten in Betracht kommen:

die Drusenhaare und die Secretgange.

Volkens 2
) beschreibt das Vorkommen von Secretschichten auf den

Blattern und Stengeln von Baccharis. Er untersuchte ein cultiviertes

Exemplar einer B. Riehardifolia, die ich aber nicht identificieren konnte,

weil ich den Namen nirgends fand. Die Ergebnisse seiner Untersuchungen

sind kurz folgende: Junge Blatter und Internodien sind mit einer klebrigen

Fliissigkeit bedeckt, die spater erhiirtet, Sprunge bekommt und eine durch-

sichtige Decke bildet. An jungen Organen findet man Gruppen von Drusen-

haaren 3
), die aus zwei verschiedenen Elementen bestehen, einige sind den

^ewohnlichen Drusenkopfchen der Compositen ahnlich, andere bestehen aus

4—5 fiber einander gereihten, ebenfalls dunnwandigen, ellipsoidischen
Zellen.

deren auBerste in einen taschenformigen, oftmals spiralig gewundenen ror

satz auslauft. An alteren Organen sind diese Haare oft zerstort.
Volkbn

nimmt an, dass die Haare Erzeuger 4
) des Secrets sind. Mit dem

cr
ft

4) Philippi, Plant, nov. Chil. cent. Linnaea XXXIII. 145.

2) 1. c. 421.

3) L c. T. VIII. f. 1

.

hfb
4) Reiche, Die Vegetationsverhftltnisse am Unterlaufe des Rio Maule. Engl.

XXI. 34.
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werden, erlischt die Function der Haare und zwar auf der Unterseite eher

als auf der Oberseite. Aus diesem Grunde, und weil auf der Unterseite

weniger Haare vorhanden sind, ist hier die Secretschicht niedriger. Die

SpaltofTnungen, so sagt Volkens, bleiben bis zu der Zeit, wo das Secret

erhartet, geschlossen. Dann kann durch die entstehenden Spriinge ein

Luflaustausch stattfinden.

Im allgemeincn kann ich diese Beobachtungen bestatigen. lch mochte

nur noch einiges hinzufugen. Die Natur des Secrets scheint mir nich! bei

alien Arten die giciche zu scin. In manchcn Fallen ist es durchsichtig

weingelb, oft milchig weiB, seltener aber braun gefarbt. Bei einigen Arten

ist es homogen, bei anderen kornig. Drusenhaare, wie Volkens si<> be-

schreibt, habe ich auch beobachtet. Aber nicht immer linden sie sich in
*

Gruppen zusammen, sondcrn oft auch jede Art fur sich. Ich habe zahl-

reiche Species gefunden, bei denen trotz des Vorhandenseins und oft so-

gar einer starken Entwiekelung der Drusenhaare eine Secretschicht ganz

fehlte, bei anderen beschriinkte sich die Secrctausscheidung auf die nachste

Umgebung der Drusen. Bei B. haliinifolia scheint noch ein anderes

Product ausgeschieden zu werden als bei den iibrigen Arten. Es um-

lagert wallartig die Driisengruppen und macht Blatter und Zweige weiB-

schulferig. Yon B. concava sagt Reiche 1
), dass die jungen Blatter von

krumelig kiirnigen, vvohl wachsartigen Massen bestaubt sind, die noch

spaterhin in den Vorhofen der Spaltuffnungen sich crhalten.

Die Bemerkungen, die Volkens ttber die Thatigkeit der SpaltofTnungen

macht, scheinen mir nicht in alien Fallen zu gelten. Ich habe z. B. bei

pohjgoun SpaltofTnungen am Stengel beobachtet, die sich so hoch iiher die

Epidermis erheben, dass der Eingang iiher der Secretschicht liegt.

Die Secretgange 2) linden sich sowohl in den Blattern als auch im

Stengel. Volkens glaubt, dass sie einen Inhalt fuhren, der von gleicher

Art wie das Secret ist. Hauflg ist aber eine Verschiedenheit im Aussehen

zu beobachten. Auch scheint der Inhalt der Gange nicht bei alien Arten

der gleiche zu sein. Im Blatt haben die (liinge ein spindelformiges Aus-

sehen, von der Fliiche betrachtet. Die grulite Dicke erreichen sie an einem

Nervenkreuzungspunkt. Meist sind sie kurz. Sie begleiten die GefaBbiindel

oft in der Mehrzalil. Ihre Lage ist bei verschiedenen Arten nicht die

gleiche; sie linden sich iiher, unter und an den Seiten der Nerven, meistens

allerdings dem Phloem angelagert.

Die Einteilung der Gattung wird gewohnlich nach den Blattern vor-

D 1. c. 35.

2) Volkens I. c. 122. — Volkens, Flora d. ap.-arah. Wuste 126 u. T. XIV.

I>kBARY
, Vergl. Anatoni. 461. — Radlkofer. Pflanzen m. durchsichtig punkt. Blatt. u. s. w.

8-Ber. d. math.-phys. Kl. d. Kgl. bair. Ak. XVI. 320, erwahnt Secretgange be. Douglas..,

*o 'ch, vielleicht zufallig, koine gefunden habe. — Meigen, Biol. Beob. a. d. Flora

Santiagos. Engl. Jahrb. XVIII. 441.
29

Botanisehe Jahrbiichcr. XXVII. lid.
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genommen. Nur fur die nordamerikanischen Arten hat A. Gray ein natur-

licheres System aufgestellt 1
). Auf die ganze Gattung lasst sich dasselbe

noch nicht anwenden, weil haiifig nur das eine Geschlecht eincr Art be-

kannt ist. Hoffmann 2
) unterscheidet:

1. Cauloptcrae DC.

2. Aphyllae Baker

3. Discolores DC.

4. Angttstifoliae Baker

Bei Dk Candolle 3
) fmden sich statt der Augit

foliae die Sectionen der Trinervatae und Oblong
i

'foil

5. Oblongifoliae Baker

6. Ciineifoliae DC.

7. Imbricatae.

I
i
foliae und Oblongi-

te. Die OblomObhwjifoliae

beider Autoren decken sich nur zum Teil. Den Aphyllae und Imbrwatae

entsprechen die Sergilne und Distichae bei De Candolle. Von den Imbri-

catae und Cauloptcrae abgesehen, ist die Unterscheidung der Sectionen

wegen der vorhandenen Ubergange 4
) oft willkuiiich.

Jch teile die Gattung ein in die

I. Exalatae, ohne Stengelfliigel,

II. Alatae, mit Stengelfliigeln.

Die ersteren in die:

1. Latifoliae mit nicht linealen Blattern,

2. Linear
i
foliae mit linealen Blattern,

3. DissecUfoliae mit tief gespaltenen Blattern.

Die Disco/ores verteile ich Latifoliae und Li)tearifoliae

hin sie der Gestalt der Blatter nach gehoren. Die Aphyllae ziehe ich als

Unterabteilun inearifoliae. Die Imbricatae werde ich aus spater

zu erorternden Griinden anhangsweise bei den Exalatae besprechen

weitere Einteilung ist

Die

vorzugsweise auf Grund der morphologisch-anato-

mischen Verhaltnisse der Assimilalionsorgane vorgenommen. In den kleinsten

Gruppen, die ich Typen nenne und nach einer der zu ihnen gehorenden

Arten bezeichne, stehen in vielen Fallen auch wirklich nahe verw

Formen zusammen. Ich habe dies dann besonders hervorgehoben.

andte

\) Contrib. to N. Am. Bot. II. Novitiac Arizonae etc. Proa Am. Ac. of Arts and

Sc. XVII (1882).

2) 1. c.

Syn. Flora of N. A. 221.

3) Pe Candolle, Prodroraus V. 398.

Baker, Compositae i. Flora bras. VI*. 38.

4) Hooker and Arnott 1. c. 36.
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^)

Ubersichts-Tafel

I. Exalatae.

A. Latifoliae.

1 . Conmlores

foliae

Blatter eirund bis lanzettlich, ein- oder dreinervig.

a. trinervis-Typus.

b. mmporum-Typus.

c. myrsinites-Typus.

p. Cuneifoliae.

Blatter umgekehrt eiformig, keilformig.

a. tridcntata-Typus.

b. halimifolia-Typus.

c. dioica-Typus.

d. iilatypoda-lypus.

e. etoeoides-Typus.

f. magellanica-Typus.

2. Discolores.

a. heliekrysoides-Typus.

b. Lycknophora-Typus.
Linearifoliae.

1 . Coticolorcs.

I
a

. Euphyllae.

a . Oblongifoliae.

a. Pi?igraea-Typus.

1). fera/^i-Typus.

p. Cuneifoliae.

rosniarinifolia-Typus

.

1

l
b

. Aphyttae.

.

a. brachyphyUa-Typus.

b. m^ana-Typus.

c. aphylla-Typus.

2. Discolores.

C. Dissectifoliae.

(NB. Imbricatae.)

II. Alatae.

a. phyteumoides-Typus.

b. sagittalis-Typus.

c. genisteUoides-Typus.

d. polygona/Vypus.
29
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1. Exalatae.

\. Latifoliae: 1. Concolores

a. Oblongifoliae.

a. trinervis-Tvnus.

Die Blatter sine] proB, ciruncl bis lanzcttlich und hal)en drei deutlich

lnTvortrdende Nervon.

Din hoiflon Arten, die ich zucrst besprechen werde, speciosa DC. und

nervosa DC, sind typisch bifacial

ist doppelt so dick als die dor Unterseite. Spaltoffnungen finden sich nur

auf der letzteren.

speciosa DC. (Dominica. Imray 355).

Die AuBcn- und Radialwande der Epidermis sind verdir.kl, letzlerc
»

etupfelt. Zellen polygonal. Auf Erhohungen finden sich Driisenhaare;

gebaut. Die Epidermis der Oberseite

S

das ganze Blatt ist von einer Secretschicht bedeckt. Ein Drittcl des Meso-

phylls wird von 2 Lagen Palissaden, der Rest von 7 Lagen Schwamm-

parenchym eingenommen. Die Nervcn werden von starken Baststrangen

und Secretgangen begleitet, Der Baststrang liber dem Hauptnerv ist nur

durch schwacbes Parenchym von der Epidermis getrennt. Auf der Unter-

seite findet sich groBzelliges Kollenchym. Im Blattrande liegen groBe, farb-

lose Parenchymzellen. Zahlreiche Kalkoxalatkristalle 1

), Drusen und Oktaeder

zeigen sich namentlich in der oberen Epidermis und im Palissadengewebe.

nervosa DC.2) (Trinidad. Gifuger]}.

Die Epidermiszellen haben wellige Radialwande. Die AuBenwande

sind oben maBig verdickt. Auf der Oberseite linden sich vereinzelte

Borsten- und ganz selten Driisenhaare, auf der Unterseite sind beide Arten

zahlreich. Die Spaltoffnungen sind stark vorsewolbt. Eine Lage sehr langer

Palissaden nimmt zvvci Drittel des Mcsophylls ein, Hen Rest Schwamm-

parenchym. Der auf der Tnln-sHlo shirk rorspringende Hauptnerv is! Bitf

von farblosem Parenchym umgeben. Secretgiinge fehlen.

Der Hauptvortreter der Gruppe ist trimrvis Pers. mit der var.

'hexioides (H.B.lC. a. A.) Baker. An diese Art schlieBen sich zahlreiche

andere an, dcren Blatter lanzetllich sind. Von diesen untersuchte ich

/

Doiiglasii DC. (Parish. PI. of S. Calif. 563).

Das Blatt ist fast isolateral gebaut. Die Epidermis ist ahnlich der

von nervosa, hat aber nur Driisenhaare (namentlich uber den Nerven) und

1 Borodin, Uber diffuse Ablageruniren von oxals. Kalk i. d. Blattern. Ubers

Leist. Hot. Russland 1892, n. Just's Jahresb. 189:*. I. 556. Diffuse Ablagerungefl von

oxalsaurem Kalk linden sich constant bei der ganzen Gattung.

sonders darauf geachtet.

2) Ich bezweiflo die Richtigkeit dor Bestimmung.

Ich habe nicht be-
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ist auf beiden Seiten gleich. Die Palissaden, 2—3 Lagen, sind auf der

Oberseite meist etwas gestreckter. Nur iiber dem Hauptnerv liegt eine

schwacbe Bastsichel, iiber und unter demselben farbloses, groBzelliges

Parenchym, das mitunter schwach kollenchymatisch verdickt ist.

Zwei nahe verwandte Arten, von weideniihnlichem Habitus, sind

Plummerae Gray und viminea DC. Diese bilden den Obergang zu den

Linear!foliae.

Plummerae Gray (Parish, PI. of S. Calif. 1110)

ist bifacial gebaut. Die Epidermis ist niedrig, auf der Oberseite doppell

so hoch als unten. Die AuBenwitnde sind verdickt, die Radialwande ge-

wellt. SpaltutTnungen flnden sich fast nur auf der Unterseite; ausscblieBlicb

kommen bier groBe Driisen- und lange Borstenhaare vor. Gray bezeichne!

die Art als durchaus nicht klebrig. Das Assimilationsgewebe besteht aus

einer Lage Palissaden und etwa vier Lagen isodiametriscber Zellen.

viminea DC. (Parish, PL of S. Cab).

Die Epidermis ist auf beiden Seiten gleich stark, AuBen- und Innen-

wande sind verdickt. SpaltOffnungen und Driisenhaare finden sicli oben

and unten. Das Assimilationsgewebe besteht auf beiden Seiten aus 3—

5

Lagen Palissaden und in der Mitte aus 1—3 Lagen isodiametriscber Zellen.

liber dem Hauptnerv flndet sich ein schwacher Baststrang, oben und

unten Kollenehym; letzteres tritt auch im Blattrand auf.

Die wichtigste der hierher gehorenden Arten ist glutinom Pers. niit

einer groBen Zahl von Verwandten.

Einen dritten engeren Verwandtschaftskreis bilden mdneraria Baker,

Lmidii DC, conyxoides DC. und oxyodonta DC.

vulneraria Baker (!)

sleht in der Mitte zwischen trinervis und Lundil. Das Blatt ist bifacial

gebaut. Epidermis der Oberseite doppelt so dick als auf der Unterseite.

AuBenwande schwach verdickt. SpaltOffnungen hauptsachlkh auf der

Unterseite, emporgewulbt. Driisenhaare auf beiden Seiten. Zellen der

oberen Epidermis polygonal-, die der unteren gewelIt-wandig. 2—3 Lagen

lockeres Palissadengewebe, 4—7 Lagen isodiametriscber Zellen. Uber dem

Hauptnerv ein Baststrang, der dureh Kollenehym von der Epidermis ge-

bennt ist. Auf der Unterseite, wo der Nerv vorspringt, liegt farbloses

parenchym, und nur die auBersle Lage ist Kollenehym. Secretgange sind

vorhanden, wie auch bei den drei folgenden Arten.

Lundii DC. (Rio de Janeiro. Martius)

"nterscheidet sich hauptsachlich durch das Fehlen der Bastsichel; dafur

,st das Kollenehym starker ausgebildet.

conyxoides DC. (Minas Geraes. Martins)

h»t eine beiderseits fast gleich starke Epidermis. Die AuBenwand der

Unterseite ist schwacher. Auch im Assimilationsgewebe macbt sich eine
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Neigiing zur Isolateralitat geltend, indem die zweite Zelllage von unten oft

palissadenuhnlich gestreckt ist. Uber und unter dem Hauptnerv findet sich

ein schwacher Baststrang, Kollenchym nur auf der Unterseite.

oxyodonta DC. 1

)
(zwischen Gestriiuch. Minas Geraes. Martius).

Die Oberseite der Epidermis ist etwas starker als die Unterseite. Zell-

wiinde gewellt. Drusenhaare und Spaltoffnungen nur auf der Unterseite,

erstere meist fiber den Nerven. Auf der Oberseite 3 Lagen Palissaden,

unten 3 Lagen etwa halb so langer, intercellularenreicherer Palissaden. Ein

Baststrang findet sich nur uber den groBeren GefaBbiindeln, Kollenchym

fiber und unter dem Hauptnerv.

anomaUi DC. 2
)

(in Hecken bei Villa Ilicca. Minas Geraes. Mart.)

schlieBt sich eng an die eben beschriebenen Arten an. Die Epidermis ist

auf der Oberseite elwas starker als auf der Unterseite. Die AuBen- und

Radialwande sind zart, letztere gewellt und getiipfelt. Spaltoffnungen sind

nur auf der Unterseite vorhanden, etwas vorgewolbt. Mehrgliedrige Haare

finden sich vornehmlich auf der Unterseite. Eine zweite Art von mehr-

gliedrigen Haaren, aber mit unverdickten Wanden, steben fast ausscblieBlich

uber den Nerven auf der Unterseite. Das Assimilationsgewebe besteht

durchweg aus Palissaden, ausnahmsweise ist die mittlere Lage isodiametrisch.

Die Palissaden der Oberseite ' zeichnen sich durch groBere Llinge aus.

Schwache Baststrange begleiten die Nerven. Kollenchym liegt subepidermal

dem Hauptnerv gegeniiber.

An anomala schlieBen sich scandens Pers. und hirtella DC., an Lundii

serrulata Pers. an.

b. camporum-Typus.

Hierher stelle ich camporum DC., Schultxii Baker und macrodonta

DC. Die beiden letztcren stehen sich verwandtschaftlich sehr nahe. D' e

Arten haben mittelgroBe, elliptische Blatter mit drei Nerven.

camporum DC. (ottenes Land bei Villa dc Campanha. Mi«as

Geraes. Martius)

hat ein fast isolateral gebautes Blatt. Die Epidermiszellen sind polygonal,

die AuBenwiinde sehr schwach verdickl und mit Seeret bedeckt. Spalt-

offnungen auf beiden Seilen. Die Palissaden (je 2—3 Lagen) der Unterseite

pflegen meist etwas kiirzer zu sein. In der Mitte liegt eine Lage sehr

kurzer Palissaden oder isodiametrischer Zellen. Der Baststrang unter dem

Hauptnerv ist etwa viermal so stark als der auf der Oberseite. Letzterer

ist durch schwaches Kollenchym von der Epidermis getrennt. Ersterem

^egenuber findet sich nur eine subepidermal Lage Kollenchym. ^en

Zwischenraum zwischen diesem und dem Nerven fullt farbloses Parenchym

\) Flora bras. VJ. 3. t. 27.

2) Flora bras. VI. :*. t. 28.
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aus. Der Hauptnerv spring! wenig vor; Secretgange sind nur schwach

entwickelt.

macrodonta DC. (sonnige Berggegenden. Minas Geraes. Marlius)

schlieBt sich nahe an die vorige Art an. Das Assimilationsgewebe ist aber

mehr bifacial gebaut. \m Blattrande einme farblose Zellen.

Schultzii Baker (!).

Die Epidermis besteht aus kleinen, polygonalen Zellen mil getiipfelten

Radialwiinden. Spaltoffnungen nur auf der Unterseile. Auf der Oberseite

2 Lagen geschlossener Palissaden, unten 2 Lagen intercellularenreicherer;

in der Mitte 3— 4 Lagen isodiametrischer Zellen. Der Hauptnerv springt

auf beiden Seiten vor. Im oberen Vorsprunge findet sicb schwach ent-

wickeltes Kollenchym, im unleren farbloses Parenchym. Der Baststrang

auf der Oberseite reicht bis in die Ebene der Epidermis. Die Bastzellen

sind ziemlich weitlumig. Im iibriscn wie macrodonta DC.©• *" J ,,w,,o

An diesen Typus schlieBt sich an

elliptica Gardn. (sonnige Berggegenden. Minas Geraes. Martius).

Die Blatter sind einnervig. Die Epidermis ist auf der Oberseite etwas

starker entwickelt, die AuBenwiinde sind maBig verdickt. Die Zellen sind

polygonal, die Radialwande getiipfelt, auf der Unterseite weniger auffallend,

Drusenhaare linden sich auf beiden Seiten, Spaltoffnungen nur auf der

Unterseite. Das Assimilationsgewebe wird durchweg aus Palissaden ge-

bildet. Die beiden auBeren Lagen auf der Ober- und Unterseite bestehen

aus liingeren Zellen. Im Blattrande zwei Reihen minder, farbloser Zellen.

Zwei starke Bastsicheln begieiten die Nerven. Die Bastzellen unterhalb

der Nerven sind viel kleiner und dickwandiger als die auf der Oberseite.

Hier werden sie urn so groBlumiger, je mehr sie sich der Epidermis

nahern *).

c. myrsinites-Typus.

Die hierher gestellten Arten haben einnervige, meist lanzettliclie Blatter.

myrsinites Pers. (Jamaica. Mac Nab).

Bifacial gebautes Blatt. Epidermis der Oberseite starker als die der

t'nterseite. Die AuBenwande sind verdickt, auf der Oberseite audi die

Radialwftnde. Die Zellen sind polygonal, auf dem Querschnitte quadratiscb.

Im Blattrande sind sie aber fast doppelt so hoch als breit. Specifiscb

mechanische Elemente fehlen hier. Der Rand ist schwach umgebogen.

Spaltoffnungen nur auf der Unterseite. Hier sind die Radialwande der

Kpidermiszellen gewellt. Tief eingesenkte Drusenhaare, oft mit schwefel-

elbem Inhalt, auf beiden Seiten. Borstenhaare auf der t'nterseite zabl-

reicher. Auf der Oberseite 2 Lagen lockerer Palissaden, darunter Schwamm-

parenchym. Der Hauptnerv springt auf beiden Seiten vor. Die Vorsprunge

Or

V siehe erioclada p. 461.
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sind von Kollenchym ausgefiillt. Die Nerven sind von kleinzelligen Bast-

sicheln eingescblossen.

vernonioides DC. (Morro de Villa Ricca. Minas Geraes. Martius).

Die Epidermiszellen sind auf beiden Seiten gleich groB, auf der Unter-

seite aber zarter. Die Drusenhaare sind mehrgliedrig, schlank, mit peitschen-

formigem Anhang. Sonst ist dasselbe zu sagen wic bei myrsinites. Nur

ist die Zelllage an der unteren Epidermis palissadenahnlich gestreckt, aber

sehr locker unci kurz, und der Hauptnerv springt auf der Unterseite

allein vor.

brachylaenoides DC. (Monte Gorcovado. Martius 660).

Die oberen Epidermiszellen sind doppelt so groB als die unteren.

AuBen- und Innenwande sind verdickt, auf der Unterseite nicht, Spalt-

ofthungen etwas vorgewolbt. Der Hauptnerv springt auf beiden Seiten vor.

Oben und unten Kollenchym, im Blattrand desgleichen cine Lage. Zahl-

reiche starke Secretgange. Sonst wie myrsinites.

cassinefolia DC. (in Bahia bei Villa Ilheos. Martius 231)

scblieBt sich ebenfalls an myrsinites an. Der Hauptnerv springt nur auf

der Unterseite vor, auf der Oberseite entsteht eine Itinne. Die Epidermis-

zellen sind hier zusammengedriickt.

cepJmlotes DC. (Prov. Bahia. Martius).

Die Form der Blatter ist ahnlich wie bei der vorigen Art; sie sind

aber bedeutend kleiner. Die Epidermiszellen der Oberseite sind auffallend

groB, die AuBemvand mliBig verdickt. Die Zellen sind polygonal. Spalt-

Gffnungen und Drusenhaare linden sich auf beiden Seiten. Das Assimilations-

gewcbc ist meist isolateral und besteht aus kurzen Palissaden. Die Mittel-

lage ist hiiufig aus isodiametrischen Zellen zusammengesetzt. Was die

mechanischcn Elemente anbetrifft, so verweise ich auf elUptica. Nur reicht

bei cephalotes die Bastsichel bis an die obere Epidermis, und unterhalb des

Hauptnerven lindet sich schwach entwickeltes Kollenchym.

[5. Cuneifoliae.

Die Blatter sind umgekehrt eiformig oder umgekehrt lanzettlich. to

ersten Falle sind die oberen Blatter haufig schmaler. Sie sind stumpf, an

der Spitze oft grob gezahnt und ein- oder dreinervig.

a. tridentata-Typus.

trklentata Vahl 1

) (Cachoeira do Campo. Martius 760).

Das Blatt ist bifacial gebaut. Die Epidermis ist auf beiden Seiten fast

gleich, auf der Oberseite sind die Zellen holier und die AuBen- und Innen-

wiinde dicker. Die Radialwande sind oben und unten getiipfelt. Die Zellen

\) Flora bras. VI. 3. I. 32.
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der Oberseite sind polygonal oder liaben schwach gewellte, die der Unter-

seite stark gewellte Wande. J)ie Spaltoffnungen sind auf der Unterseite

zahlreicher. Gruppcn von Driisenhaaren und Secretschicht auf beiden

Seiten. Auf der Oberseite 3— 4 Lagen kurzer Palissaden, unten 3—6 Lagen
lockerer isodiametrischer Zellen; die unterste Lage ist oft palissadenahnlich

gestreckt. Die Nerven werden von Bastsicheln begleitet, Uber der oberen

liegen beim Hauptnerv mehrere Lagen runder Zellen mit verdickten, ver-

holzten Wanden bis zur Epidermis. Auf der Unterseite Iindet sich Paren-

chym und an der Epidermis eine Lage Kollenchym.

truncata Gardn. (felsige Gegend bei Tajucco. Minas Geraes. Mart.)

Die Epidermis ist der von tridentata ahnlich. Das Assimilations-

gewebe neigt zur Isolateralitat, Auf jeder Seite 2—3 Lagen Palissaden,

die der Unterseite meist etwas kurzer. In der Mitte isodiametrische, haufig

quergestreckte Zellen. Bast fehlt ganzlich, dafur ist das Kollenchym fiber

und unter dem Hauptnerv starker entwickelt.

b. halimifolia-Typus.

halimifoUa L. 1

)
(cult,).

Die Epidermis ist zart, meist auf der Oberseite etwas groBzelliger.

Die Zellen sind polygonal. Spaltoffnungen und Gruppen von Driisenhaaren

auf beiden Seiten, letztere in Vertiefungen. Auf der Oberseite liegen zwei

Lagen Palissaden, in der Mitte zwei oder mehr Lagen isodiametrischer

Zellen, unten zwei Lagen kurzer Palissaden oder isodiametrischer Zellen.

Auf beiden Seiten des Ilaupt- und der zwei Seitennerven Iindet sich Kollen-

chym, mitunter audi eine Lage im Blattrande. Ich untcrsuclite auch ein

Internodiuni dieser Art. Die Spaltoffnungen sind hier stark uber die Epi-

dermis erhoben. Das Assimilationsgewebe besteht aus rundlichen, chloro-

phyllreichen Parenchymzellen. In den vorspringenden Kanten liegen Kollen-

chymstriinge

.

An diese Art schlieBen sich glomeruliflora l'ers. und mlicina Torr.

et Gray an; angustifoUa Michx. leitet zu den Llnearifoliae [gcnhlaefolia

DC.) uber.

return DC. (Bang 394).

Die polygonalen, mittelgroBen Epidermiszellen liaben verdickte AuBen-

und schwach verdickte, getupfelte Radialwiinde. Auf beiden Seiten linden

sich kleine Drusenhaare und Spaltoffnungen. Oben liegen 2 Lagen kurzer

Palissaden, unten 4—5 Lagen sehr lockerer, isodiametrischer ZeHen. Die

GefaBbiindel werden von kleinzelligen Baststrangen begleitet. Uber und

unter dem Hauptnerv, der auf der Unterseite vorspringt, iindet sich Kollen-

ch>m. Auf der Unterseite sind einige Bastfasern eingestreut. Im Blattrand

eme Lage rundzelligen, farblosen Parenchyms.

1
) Hoffmann 1. c. f. 89.
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pilularis DC. (Chamisso. Californien, unter glomeruliflora).

SchlicBt sich eng an die vorige Art an, nach De Gandollb ist sie

verwandt mit magellanica Pers. Das Assimilationsgewebe ist isolateral

gebaut, auf jeder Seite zwei Lagen Palissaden, in der Mitte bald palissaden-

ahnlich gestreckte, bald isodiametrische Zellen. Ein Exemplar von Oregon

hat am Blattrande eine Lage farblosen Parenchyms, die mit der Epidermis

kollenebymatiscb verbunden ist. Secretgange sind vorhanden.

e. dioica-Typus.

dioica Vahl (Bahamas: Turx Island. Hjalmarsson).

Eine baumfOrmige Art, nach Eggers 1

) bis 30 FuB hocb. Die ziemlicb

aufgerichtetcn Bliitter variieren in Form und GroBe sehr. Die Lange

scbwankt zwischen 18 und G mm, die Breite nur zwischen 11 und 13 mm 2
).

Die Epidermis besteht aus kleinen, polygonalen Zellen mit sehwaeh ver-

dickten Wiinden. Spaltoffnungen und tief eingesenkte Driisen auf beiden

Seiten. Eine dicke Secretschicht iiberzicht das Blatt. Palissaden finden

sich auf jeder Seite drei Lagen. In der Mitte liegt ein sehr groBzelliges,

farbloses Parenchym, ungefahr ein Drittel des Mesophylls einnehmend. In

dieses sind die Nerven und zahlreiche Secretgange mit schon schwefel-

gelbem Inhalt eingebettet, welch letztere sehr unregelmaBig verteilt sind.

Der Querschnitt erinnert an ein Liliaceen-Blatt. Der Hauptnerv spnngt

auf der Unterseite vor. In den Vorsprung tritt zum Teil noch Palissaden-

parenchym ein, nur in der Mitte findet sich schwaches Kollenchym; fiber

dem Hauptnerv nur einige farblose Zellen.

d. platypoda-Typus.

illinita DC. (Serra de Itacolumi. Martius 752).

Die obere Epidermis ist starker entwickelt. Samtliche Wande der

Zellen sind verdickt. Spaltoffnungen finden sich nur auf der Unterseite,

Drusenhaare und eine dicke weingelbe Secretschicht oben und unten. Auf

der Oberseite liegen 3 Lagen ziemlich langer Palissaden, die die Halfte des

Mesophylls einnehmen, in der Mitte etwa 3 Lagen intercellularenreicher.

isodiametrischer Zellen, dann 2 Lagen sehr lockerer und kurzer Palissaden

und ganz zu unterst wieder eine Lage isodiametrischer Zellen. Strange

schwach verdickter Bastzellen und Secretgange begleiten die Nerven. Der

Blattrand besitzt eine charakteristische Form, die alien Arten des Typus

eigen ist. Die Epidermis der beiden Seiten nahert sich plotzlich, liiuft dann

bis zum Rande parallel und, da dieser eine senkrecht zur Blattspreite

stebende Fliiche bildet, so entsteht eine prismatische Leiste, die um das

ganze Blatt herunilauft. Bei illinita ist sie von farblosem Parenchym

ausgefullt.

1) Flora of Sf. Croix etc. 64.

2) Grisebach, Flora of the Brit. West. Ind. Islands 366.
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subopposita DC. (auf grasigen Bergfliichen bei Villa Ricca. Minas

Geraes. Martius).

Das Blatt ist fast isolateral gebaut, nur pflegen die Palissaden der Unter-

seite urn ein geringes kiirzer als oben zu sein. Sonst schlieBt sich die Art

nahe an die vorige an. Die Baststrange sind starker entwickelt, namentlich

bei den Seitennerven, wo sie bis an die Epidermis stoBen. Die Randleiste

ist von Kollenchym ausgefiillt.

platypoda DC. 1

)
(Cachoeira do Campo. Martius 749).

Das Blatt ist bifacial gebaut und ist dem von illinita sebr abnlich.

Auf der Oberseite finden sich splirliche Spaltoffnungen. Die Epidermis-

zellen der Oberseite sind sebr groB. Der Hauptnerv springt oben und

unten vor. Im oberen Vorsprung iindet sich Kollenchym, im unteren

farbloses Parenchym. Sonst verhalten sich die mechanischen Elemente wie

bei der vorigen Art.

subcapitata Gardn. (trockene Hohen. Minas Geraes. Martius).

Nahe verwandt mit platypoda. Die Epidermis ist wie bei den vorigen

Arten gebaut, sehr grolizellig und auf beiden Seiten gieich. Oben und

unten drei Lagen Palissaden, die beiden oberen lang, die der Unterseite

betrachtlich kiirzer; in der Mitte chlorophyllarmeres Parenchym. Die Bast-

strange sind starker ausgebildet, die Bastzellen englumiger als bei den

vorigen Arten. Der Hauptnerv ist von farblosem Parenchym umgeben,

nur unmittelbar an der Epidermis iindet sich heiderseits schwaches Kollen-

chym. Die Randleiste ist von wenigen Kollenehymstrangen ausgefiillt.

e. elaeoides-Typus.

elaeoides

Die Blatter sind ziemlich aufgerichtet und ungefahr isolateral gebaut.

We Epidermiszellen sind klein, auf beiden Seiten gieich. Drusenhaare und

durchsichtige Secretschicht oben und unten. Die Palissaden, 2—3 Lagen,

sind auf der Unterseite meist etwas kiirzer. Die Palissaden sind vielfach

durch Ausstulpungen mit einander verbunden. In diesen letzteren trelen

Tiipfei auf. In der Mitte des Blattes 2— 3 Lagen chlorophyllarmeren Paren-

chyms, in dem die Nerven liegen. Uber dem Hauptnerv eine flache Rinne.

We Nerven werden von Baststrangen und sehr schwachen Secretgangen

°egleitet. Uber und unter dem nicht vorspringenden Hauptnerv Kollen-

chym, im Blattrande, der etwas umgebogen ist, eine Lage farbloser Zellen,

die kollenchymatisch mit der Epidermis verbunden sind.

An diese Art schlieBt sich vielleicht Volkmanni Phil, an

microphijUa H.B.K.

var. pulverulenta Rusby (!).

Die Epidermiszellen sind beiderseits mittelgroB, die Innen- und Radial-

1) Flora bras. VI. 3. t. 33.

*) Von Rkmy zu don Obhmyifoliae geslellt.
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wande so stark verdickt wie die AuBenwande. Die Zellen der obercn

Epidermis sind auf dem Querschnitte fast quadratisch, die der unteren

reehteckig. Bei der letzteren sind die Radialwande diinner. Secretschicht

auf beiden Seiten. Das Assimilationsgewebe ist isolateral, oben und unten

drei Lagen Palissaden, in der Mitte eine Lage isodiametriseher Zellen. Der

Hauptnerv hat oben und unten Bastsicheln; die obere ist groBzelliger. Auf

der Unterseite springt der Hauptnerv vor. Uber und unter ihm liegt

Kollenchym. Der Blattrand wie bei elaeoides.

f. magellanica-Typus.

Hierher gehurt eine Anzahl kleiner Straucher mit rund lichen, ovalen

oder keilformigen Slattern. Der Hauptnerv ist entweder schwach oder

car nicht sichtbar.

patagonica H.A. (Lechler. pi. mag. 1045).

Die Epidermis ist kleinzellig, beiderseits gleieh, mit verdickten AuBen-

und getupfelten Radialwanden. Spaltoffnungen und Driisenhaare auf beiden

Seiten. Das Assimilationsgewebe besteht oben und unten aus je drei Lagen

kurzer Palissaden, in der Mitte aus 1—3 Lagen chlorophyllarmeren Paren-

chyms. Uber und unter dem Hauptnerv findet sich eine flache Itinne.

Die Bastsicheln sind nur durch einzelne Fasern angedeutet. Uber unci

unter dem Hauptnerv einige farblose Zellen, die kollenchymatisch mit der

Epidermis verbunden sind.

pedicellcita DC. J

)
(Corral Valdiviana. Philippi).

Epidermis beiderseits kleinzellig, AuBenwande m&Big verdickt, Radial-

wiinde getupfelt, Spaltoffnungen, Driisenhaare und Secretschicht auf beiden

Seiten. Die Palissaden der Unterseite sind kurz und gehen haufig in iso-

diametrische Zellen uber. Mechanische Elemente wie bei der vorigen Art.

1m Blattrande lindet sich eine Lage runder, schwach verdickter, farbloser

Parenchymzellen.

magettaniea Pers. (Lechler pi. mag. 1046).

Das Blatt ist isolateral gebaut, von Secret bedeckt. Samtliche Wande

der Epidermiszellen sind verdickt, die Radialwiinde getupfelt. Einige Zellen

haben einen braunen Inhalt. Auf jeder Seite 3—5 Lagen Palissaden, •«

der Mitte 2 Lagen chlorophyllarmeren Parenchyms. Uie Nerven Hegen

anz im Innern. Uber und unter dem Hauptnerv finden sich einige

Bastfasern und einige runde farblose Zellen.

usa H.B.K.2) (Spruce 5566)

schlieBt sich eng an die vorige Art an. Nur ist im Blattrande einen Lage

Kollenchym vorhanden.

\) Meigen 1. r. 441.

2) Nov. Gen. et Spec. Plant. IV. t. 322.
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foil

unterscheidet sich im anatomischen Bau wesentlich durch die typische Bi-

facialitat von den vorhergehenden Arten. Die Epidermiszellen sind oben

etwa doppelt so groB als unten.

Die AuBenwande sind schwach verdickt, die Radialwande gewellt und

getupfelt. Drusenhaare finden sich auf beiden Seiten, Spaltoflnungen nur

auf der Unterseite. Das Assimilationsgewebe besteht aus drei Lagen kurzer

lockerer Palissaden, die etwas fiber ein Drittel des Mesophylls einnehmen.

Darunter liegt Schwammparenchym. In den Palissaden- und Schwamm-
parenchymzellen finden sich zahlreiche Tupfel. Cher und unter dem Haupt-

nerv Bastsicheln, die obere ist durch I — 2 Lagen Kollonchym von der

Epidermis getrennt. Auf der Unterseite ist der Nervenvorsprung von Par-

enchym und nur in den auBersten Schichten von Kollenchym ausgefullt

B. cilkita tJardn. und campestris Gardn. mit groBercn Blattern sind

Formen, die wohl auch hierher zu stellen sind.

2. Discolores.

a. helichrysoides-Typus.

hdichrysoides DC.2
)
(Marlius 718).

Diese Art hat sehr charakteristische Blatter, lanzettlich, an der Basis

fast herzfurmig, sitzend. Auf der Unterseite sind sie dicht weiBfilzig, auf

der Oberseite finden sich vereinzelte Borstenhaare. Die var. leucopappa

(DC. a. A.) Baker hat bedeutend kleincre, namentlich kurzere Blatter. Die

Oberseite der Epidermis ist groB-, die Unterseite kleinzellig. Die AuBen-

wande der Oberseite sind auBerordentlich verdickt und haben cine starke

Cuticula. Eine Secretschicht ist nicht vorhanden. SpaltufTnungen nur auf

der Unterseite, emporgewolbt. Das Assimilationsgewebe besteht aus einer

Lage sehr intercellularenreicher Palissaden und zur HSlfte aus Schwamm-
parenchym. Der Blattrand ist umgebogen. Das mechanische Gewebe ist

sehr schwach ausgebildet. Nur fiber dem llauptnerv lindet sich ein Bast-

s'rang. Im Nervenvorsprung liegt farbloses Parenchym, ganz schwach

kollenchymatisch verdickt.

erioclada DC. (Widgren 269).

Das Blatt ist bedeutend kleiner, ebenfalls stark behaart, namentlich

erne Form, die Martius als var. villosa (!) unterscheidet. Auf der Ober-

seite finden sich auch einzelne Drusenhaare. Die Unterseite der Epidermis

>st sehr zart. Sonst ist die Epidermis wie bei der vorigen Art beschaflen.

Das Assimilationsgewebe besteht oben aus zwei Lagen Palissaden, von denen

die inneren kurzer sind, unten desgleichen aus zwei Lagen, die aber lockerer

und kiirzer sind als oben. In der Mitte liegen 1—2 Lagen isodiametrischer

<) Der Name nach Klatt. Lcopoldina 4889. 4 08.

2
) Flora bras. VI. 3. t. 24.
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b. Lychnophora-Typus.

Lychnvphora Gardn. (Martius 750).

Die Blatter sind groB, umgekehrt lanzettlich, gestielt * und fieder-

nervig. Oben sind sie spitz, unten keilformig. Die Epidermiszellen der

Oherseite sind etwas groBer als die der Unterseite. Die AuBen- und lnnen-

wande der oberen Epidermis sind mehreremal dicker als die der unteren.

Die Cuticula der Oberseite ist dick und stark gefaltet. Eine Secretschicht

findet sich nur auf der Oberseite, Borstenhaare treten hier vereinzelt auf.

Auf der Unterseite springen die Nerven vor. Der Blattrand ist stark um-

gebogen. Zwischen dem letzteren und den Nervenvorsprungen findet sich

ein dichter Haarfilz, der fast doppelt so dick ist als das Blatt. Driisen-

haare treten in diesem Haarfilz ganz vereinzelt auf. Spaltoffnungen giebt

es nur auf der Unterseite; sie sind etwas uber die Epidermis erhoben.

Das Assimilationsgewebe besteht aus 2—3 Lagen Palissadcn, die reich an

lntercellularen sind und uber die Halfte des Mesophylls einnehmen. Darunter

liegt Schwammparenchym. Die GefaBbundel sind von einem Itinge ver-

holzter groBlumiger Zellen umgeben, die uber den GefaBbundeln bis an die

Epidermis gehen in Form von T-formigen Tragern. Uber dem Nerv, der

gerade an der Biegungsstelle des Blattrandes liegt, breiten sich die mecha-

nischen Zellen besonders weit unter der Epidermis aus. In den Nerven-

vorsprungen findet sich farbloses Parenchym, Kollenchym und einzelne

verholzte Zellen. Secretgange sind dem Phloem angelagert.

tarchonanthoides DC. 1

)
(Martius 755)

ist nahe verwandt mit der vorigen Art. Die Blatter sind lanzettlich, spitz

und kurzgestielt. Die Epidermis der Oberseite ist groBzellig mit verdickter

AuBenwand, die der Unterseite kleinzellig mit zarten Wanden. Auf der

Oberseite flnden sich Drusen und eine dicke Secretschicht. Im ubrigen

verhalt sich die Epidermis wie bei lychnophora. Das Assimilationsgewebe

und die mechanischen Elemente sind ebenfalls sehr ahnlich. Letztere sin

in den Nervenvorsprungen starker entwickelt und schlieBen die Secre-

gange em.

calvescens
\ t

Der Bau der Epidermis schlieBt sich im allgemeinen an den der vori-

gen Arten an. Das Assimilationsgewebe besteht auf der Oberseite aus zwei

Lagen Palissaden, in der Mitte aus 3—5 Lagen Schwammparenchym un

unten aus einer Lage lockerer Palissaden. Uber und unter den Nerven

1) Flora bras. VI. 3. t. 20.

Zellen, oft palissadenahnlich gestreckt. Unter dem Hauptnerv findet sich

ein Baststrang, (iber demselben gleichfalls ein Stereom, das aber aus weniger

verdickten, verholzten Zellen besteht und nur durch eine Lage Parenchym

von der Epidermis getrennt ist.
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lipgen Bastsicheln, uber dem Hauptnerv farblose Zellon mit schwach ver-

dickten Wand en.

daeagnoides Steud. (sonnige Hugel. Rio de Janeiro. Martins).

Die Blatter sind dreinervig, schmaler als bei den vorigen Alien. In

den anatomischen Verhaltnissen schlieBt sich diese Art eng an die vorher-

gehende an.

B. Linearifoliae.

Hierher stelle ich alle Arten mit linealen Blattern. Diese stammen

einerseits von Arten aus der Gruppe der Guneifolim, andererseits aus der

der Oblortgifoliae ab. Die Reduction der Blatter erreicht die auBersle

Grenze bei den Aphyttae. Aber auch bei diesen finden sich haufig, wenig-

stens in den unteren Teilen der Pflanze, noch kleine, aber wohlausgebildete

Blatter, wahrend sie obcn allerdings meistens schuppenartig sind. Bei

diesen Arten iibernimmt der Stengel den groBten Teil der Assimilations-

arbeit. Ich werde den Bau desselben bei der Besprechung der Aphyllae

deshalb mit beriicksichtigen.

1. Concolores: l
a

. Euphyllae.

Das Assimilationsgewebe findet sich vorzugsweise in den Blattern.

Diese sind wohlausgebildet und oft sehr zahlreich.

a. Oblongifoliae.

a. Pingraea-Typus.

Phujrara DC) (Poepp. II. 103).

Von Bakkr wird diese Art als Varietiit von serrulala Pers. angesehen,

wohl mit Recht, denn das wesentliche Unterscheidungsmerkmal, die lineale

Form der Blatter, ist sehr unbestandig. Bei Pingraea 2
)

finden wir eine

kleinzellige Epidermis, deren AuBenwande verdickt sind. Drusenhaare und

Spaltoffnungen auf beiden Seiten. Oben und unten je 3—4 Lagen Palis-

saden, in der Mitte drei Lnsen isodiametrischer Zellen. Die Nerven sind

mit schwachen Bastsicheln versehen. Uber und unter dem Hauptnerv findet

sich Kollenchym.

An diese Art schlicBcn sich eine groBe Anzahl anderer an, z. B. me-

dracunculifolia fescens
-jr-o-7 — ~~w,~w-~—

#
—— r

&Prg. 3
) bildet sehr viele Varietaten, von denen einige der Gestalt der Blatter

n*ch zu den Oblongifoliae, andere zu den Cuneifoliae gehoren.

linearis R. et P. 4
)

(Chile. Frombling).

Die Blatter sind ziemlich lang und stehen dicht gehauft. Auf dem

*) Flora bras. VI. 3. t. 23. — Schimper, Pflanzengeogr. f. 204. \.

2
) Meigen 1. c. 441.

3
) Flora bras. VI. 3. t. 25. — Schimper 1. c. f. 201. 2.

*) Von Philippi so bestimiut.

• m
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Querschnitt haben sie die Form eines Trapezes. Die Epidermis hat ver-

diekte AnBmwande und ist von einer Secretschicht bedeckt. Die Zahl der

Palissadenschichten schwankt zwischen 2 und 6. Uber und unter dem

nicht vorspringenden Hauptnerv findet sich Kollenchym.

b. texana-Typus.

Die hier l>esproehenen Artcn stehen sich venvandtschaftlich nahe 1

).

jwicea Desf. 2

)
(Bang 941).

Diese weicht von den folgenden Artcn im Bau der Vegetationsorgane

mehr ab als jene von einander. Die Blatter sind wohl ausgebildet und

zahlreich. Der krautige Stengel ist drehrund. Das grofizellige Mark nimmt

den groBten Teil desselben ein, und der auBerste peripherische Teil (7s

—

}

h
des Radius) enthalt die GefaBbiindel und das Assimilationsgewebe. Die

Epidermis ist groBzellig und doppelt. Die auBere besitzt allseitig verdickte

Wiinde und eine dicke Cuticula. Die SpaltolTnungen sind ein wenig ein-

gesenkt. Driisenhaare fehlen. Die innere Zelllage ist zartwandiger. Das

Assimilationsgewebe besteht aus 3— 4 Lagen lockerer Palissaden. Zwischen

dem Assimilationsgewebe und dem GefaBbiindelring liegt farbloses Paren-

chym. Die GefaBbiindel haben flache, aus englumigen Zellen bestehende

Bastsicheln. Q
ahnlich. Auf der Oberseite verlaufen zwei flache Rinnen. Die Epidermis-

zellen sind klein. Die AuBenwand und die Cuticula sind verdickt. Die

Spaltoffnungen sind ein wenig eingesenkt. 3—4 Lagen Palissaden umgeben

auf alien Seiten 3— 4 Lagen farbloses Parenchym, in dem die Nerven

liegen. liber und unter dem Hauptnerv finden sich einige Bastfasern.

texana Gray (Gurtiss, N. Am. PL 1373).

Auf der Oberseite des Blattes verliiuft eine tiefe, schmaJe, senkrecht

einschneidende Langsrinne, die his in die Mitte des Mesophylls reicht.

Der Querschnitt des Blattes ist dreieckig, die Spitze unten. Die Epi-

dermiszellen sind mittelgrofi, die AuBenwande stark verdickt. Die Spalt-

uffnungen sind eingesenkt. Drusenhaare finden sich zerstreut auf der

Blattoberflache, in groBer Anzahl aber in dem Canal. Das Nerve

chym reicht bis dicht an ihre Insertionsstelle. Oben und unten drei Lagen

Palissaden, die der Unterseite meist etwas kurzer. In der Mitte ca. vier

Lagen isodiametrischer Zellen. Uber dem Hauptnerv liegt ein schwacher

Baststrang, unter dem ersteren Kollenchym.

Wrightii Gray (F»ringle 1658)

ist bedeutend kleinhliittrker als die vorise Art. Sie steht dem spater z«

besprechenden brackypkyUa-Ty^us sehr nahe. Die Rinne auf dor 0>er

seite ist nur iialb so tief, aber weiter geoffnet als bei texana. Mechanise e

1) Gkay, Syn. Fl. 221.

2) Flora bras. VI. 3. t. 22.
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Elemente fehlen ganz. Die Spaltoffnungen liegen in der Ebene der Epi-

dermis. Sonst ist das Blatt wie bei der vorigen Art gebaut. Der Stamm
hat ein groBzelliges Mark; die beiden auBcrcn Lagen kleinerer Zellen sind

sehr reich an Krystallen. Ein starker Holzfaserring umgiebt dasselbe. In

diesen sind die Hadromteile der GefaBbiindel eingebettet. Dem Leptom ist

auf der AuBenseite eine Bastsichel angelagert. Besonders stark ist die

letztere, wenn sie einer der Stengelkanten gegeniiber liegt. In diesem Falle

findet sich zwischen dem Baststrang und der Epidermis ein zweites Ste-

reom, von ersterem durch Parenchym, in dem sich oft ein Secretgang findet,

von letzterer durch eine Lage Kollenchym getrennt. Die Zellen der Kanten-

stereome sind etwas groBlumiger als die der inneren Baststriinge. Zwischen

den mechanischen Elementen liegt das Assimilationsgewebe, das durchschnitt-

lich aus drei Lagen kurzer Palissaden besteht. Die Epidermis ist kleinzellig,

die AuBenwand schwach verdickt. Die Spaltoffnungen sind ein wenig eingesenkt.

Nach der Beschreibung schlieBt sich Darwinii H. A. an diesen Typus

an. Die Blatter sind lineal, auf der Oberseite mit einer Rinne versehen.

(3, Cuneifoliae.

rosmarinifolia-Typus.

folia H. A. 1

)
(Chile. Un. it. 1835).

lamca

media DC. mit coneam DC, die dem magdr

iden. Die Blatter stehen dicht gehauft wie

bei linearis. Auf der Epidermis finden sich eingesenkte Driisen und Spalt-

offnungen auf beiden Seiten. Die AuBenwand der Zellen ist verdickt. Drei

Lagen Palissaden schlieBen auf alien Seiten ein farbloses Parenchym ein,

in dem die Nerven und groBe Secretgange liegen. Uber und unter dem

Hauptnerv geht das farblose Parenchym bis an die Epidermis, auBerdem

finden sich hier vereinzelte schwache Bastfasern.

B. genistaefolia DC. gehort ebenfalls zu diesem Typus. Wie schon

erwahnt, ist sie durch angustifolia Michx. mit den Ciuwifoliae verbunden.

4
b

. Aphyllae.

Das Assimilationsgewebe des Stengels ist gut entwickelt. Die hierher-

gehorigen Arten bilden eine fortlaufende Reihe, deren Anfangsglieder noch

zahlreiche, wenn auch kleine, Blatter besitzen, deren Endglieder nur noch

vereinzelte oder verkiimmerte Blatter haben.

a. brachyphylla-Typus.

Blatter sind reichlich vorhanden.

Emoryi Gray (Parry et Lemmon, Fl. of S. Cal. 171).

Die Blatter des Stammes, der 2—15 FuB hoch wird, sind ziemlich

<) Meigen 1. c. 445. — Schimper 1. c. f. 306. 9

Botanische Jahrb6cher. XXVII. Bd.
30
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orroB, die der Aste meistens umgekehrt lanzettlich bis lineal,

wird die Art in die Nahe von pilularis DC. (Cimeifoliae) gesl

Von Gray

Stamm. Die Epidermis ist groBzellig, die AuBenwand schwach. Die

Spaltoffnungen liegen in der Ebene. Um das Mark herum, dessen zwei
i

auBere kleinlumigere Zelllagen sehr krystallreich sind, liegen die GefaBbiindel

in einem Kreise, der auf der Innenseite durch einen schwachen Holzfaser-

ring geschlossen wird. Auf der AuBenseite jedes derselben findet sich eine

Bastsichel, an der oft ein Secretgang anliegt. Die vier GefaBbiindel, die

den Mitten der Seiten gegeniiber liegen, sind mit der Epidermis durch

kriiftig entwickeltes Kollencbym verbunden. Den Kanten gegeniiber liegt

je ein kleineres GefaBbiindel auBerhalb des Binges mit schwachem Stereom

auf der AuBenseite, aber ohne Verbindung mit der Epidermis. Das Assi-

milationsgewebe liberwiegt. Die Palissaden bilden 5—6 Lagen, die innerste

ist mitunter isodiametrisch entwickelt. Die Atemhohlen sind sehr groB.

Blatt. Die Epidermis ist meist groBzellig, am Blattrande kleinzelliger

und mit starker verdickten AuBenwanden. Spaltoffnungen finden sich auf

beiden Seiten, desgleichen Gruppen von Driisenhaaren. Das Assimilations-

ewebe besteht auf der Oberseite aus 2or 3 Lagen Palissaden, auf der

—4 Lagen iso-Unterseite nur aus zwei Lagen; in der Mitte finden sich 3—

diametrischer Zellen. Das mechanische Gewebe ist sehr schwach entwickelt.
• #

Uber und unter den Nerven finden sich einige Bastfasern, liber und unter

dem Hauptnerv auBerdem farbloses Parenchym, das mit der Epidermis

-
jkollenchymatisch verbunden ist.

brachypkylla Gray (Schaflner pi. mex. bei Guliacan).

Der Gestalt der Blatter nach gehort die Art zu den Oblongifoliae.

Stamm. Die Spaltoffnungen sind vorgewolbt, Driisenhaare *) sind zahl-

reich. Der GefiiBbundelring ist von farblosem Parenchym und groBzelligem,

schwach verdicktem Kollenchym umgeben. In den vier Kanten und Mitten

der Seiten finden sich kleinzellige Kollenchymstrange. Das Assimilations-

gewebe ist bei weitem nicht so stark entwickelt wie bei Emoryi. Die

kurzen Palissaden bilden 3 Lag

Blatt. Die Spaltoffnungen sind etwas iiber die Epidermis erhoben.

Der Hauptnerv springt oben und unten etwas vor, so dass je zwei flache

Binnen entstehen. Sonst ist das Blatt dem der vorigen Art ahnlich. Die

d

b. scoparia-Typus.

Bei diesem und dem folgenden Typus sind die Blatter
oder

verkiimmert.

scoparioidet

Stamm. Die Epidermis ist groBzellig, mit einer dicken Secretschicht

4) Gray 1. c. 221 : durchaus nicht klebrig.
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bedeckt, dicker als die Epidermis selbst. Die Spaltoflnungen sind etwas

vorgewolbt. In den aus sehr stark verdickten Holzfasern gebildeten Ring

sind die GefaBbiindel eingebettet. Auf der AuBenseite haben die letzteren

kriiftig entwickelte Bastsicheln. In den Mitten der funf Seiten findet sich

Kollenchym mit einzelnen stark verdickten Zellen. In den Kanten liegt

auBerhalb des GefaBbiindelkreises je ein GefaBbiindel, das eben falls auf der

AuBenseite ein starkes Stereom hat. Die Anordnung der mechanischen

Elemente zeigt Ahnlichkeit mit der von Emoryi. Das Assimilationsgewebe

besteht aber nur aus 2—3 Lagen Palissaden.

Blatt. Das Blatt ist bifacial gebaut. Die Epidermis ist groBzellig.

Drusenhaare und Secretschicht auf beiden Seiten, Spaltoflnungen nur auf

der Unterseite. Oben finden sich zwei Lag

die Halfte des Mesophylls einnehmend, unten etwa vier Lagen Schwamm-
parenchym. Die Nerven liegen ganz im Mesophyll eingebettet. Sie be-

sitzen starke Bastsicheln.

scoparia Sw. (Eggers 3569).

Stamm. Der Holzfaserring ist nicht so stark entwickelt wie bei der

vorigen Art, die Bastsicheln dagegen starker. Die in den vier Kanten

liegenden GefaBbiindel besitzen uber dem Bast noch einen Kollenchymbelag.

Sonst ist dasselbe zu sagen wie bei scoparwides

.

Blatt. Isolateral. Die Spaltoflnungen liegen in der Ebene oder sind

schwach emporgewolbt. Das Assimilationsgewebe besteht ringsum aus

2—3 Lagen Palissaden. Uber und unter dem Hauptnerv findet sich eine

schwache Rinne und farbloses Parenchym.

Nach Klatt ist verwandt Orbiqnyana F. W. Klatt.

c. aphylla-Typus.

gracilis DC. (Sello 5107).

Nach Db Candolle schlieBt sich diese Art nahe an juncea Desf. an.

Im innern Bau der Vegetationsorgane aber zeigt sie keine groBe Ahnlichkeit.

Die Blatter sind lineal, dreinervig und finden sich auch in den oberen

Teilen der Pflanze, aber sehr sparsam. Der Stengel ist schlank und stark

gerieft.

Stamm. Die Epidermis besitzt eine dicke AuBemvand. Drusenhaare

fehlen. Die Spaltoflnungen liegen in der Ebene. Die Holzfasern bilden

einen breiten Ring, in den das Hadrom der GefaBbiindel eingebettet ist.

°ie Leitbiindel, welche den Kanten gegeniiber liegen, haben ein auBer-

ordentlich starkes Stereom auf der AuBenseite. Die Zellen desselben sind

ziemlich groB. Zwischen diesem Stereom und der Epidermis liegt Paren-

chym und schwaches Kollenchym. Den noch ubrigen Raum fflllt das

Assimilationsgewebe aus, das aus 3—4 Lagen isodiametrischer Zellen be-

steht. Ein farbloses Parenchym fehlt.

30*
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Blatt. Das Blatt hat auf cler Oberseite eine, auf der Unterseite zwei

Kinnen, da der Hauptnerv unten vorspringt. Die AuBen- und die Radial-

wande der Epidermiszellen sind verdickt, letztere an den Blattrandem auch

etiipfelt. Auf der Oberseite sind die Spaltoffnungen weniger zahlreich alsS
auf der Unterseite. Oben und unten finden sich zwei Lagen kurzer

Palissaden, in der Mitte zwei Lagen chlorophyllreicher, meist isodiame-

trischer Zellen. Die drei groBeren Nerven besitzen auf beiden Seiten sehr

starke Baststrange, die auf cler Unterseite nur durch farbloses Parenchym

von der Epidermis getrennt sind, der Hauptnerv auch auf der Oberseite.

Secretgange liegen unter den Nerven. Im Blattrande findet sich eine Lage

kollenchymatischer Zellen.

iphytta DC. 1
) var. boliviensis

finden sich nur im unteren Teile der Pflanze.

Mir stand keins zur Untersuchung: zur Verfiknins;. Die Art ist verwandt

Ausgebildete Blatter

genistaefolia Cuneifoliae

Stamm. Die Epidermis ist groBzellig, mit zahlreichen Drusenhaar-

ruppen und einer dicken Secretscbicht bedeckt. Die Spaltoffnungen liegen

in der Ebene der Epidermis. Ein schmaler Holzfaserring verbindet die

GefaBbundel, die auf der AuBenseite eine ziemlich starke Bastsichel haben.

Dieser gegenuber liegt unter der Epidermis ein zweites Stereom. Zwischen

beiden Stereomen findet sich meistens Parenchym mit einem Secretgang.

AuBer dem inneren GefaBbundelring ist ein zweiter, mehr peripher ge-

legener vorhanden. Jedes dieser Leitbundel besitzt ebenfalls einen Bast-

Die samtlichen GefaB-

biindel sind durch farbloses Parenchym verbunden. Den noch freien Platz

nimmt das Assimilationsgewebe ein, das aus 5—7 Lagen kurzer Palissaden

besteht.

Strang, der unmittelbar unter der Epidermis liegt.

2. Discolores.

Hierher gehoren nur wenige Arten: tenella H. A., ochrncea Sprg.
2
),

temisioides H. A., albida H. A. mit sehr zugespitzten, bryoides Pen

Ich habe keinc dieser Arten anatomisch unter-

mit

dicht gedrangten Blattern.

sucht.

C. Dissectifoliae

Die bekannteste der Arten, die zu dieser Abteilung gehoren
)

uti&M

H. A. Die Blatter sind meist tief gespalten, auf der Oberseite mit einer

Rinne versehen. Die Fiedern sind lineal,

und deiitictdata DC.
3>

!

natiftda

h) Flora bras. VI. 3. t. 18. — Hoffmann 1. c. f. 89. — Schimper 1. c. f. ***•

2) Flora bras. VI. 3. t. 19.

3) Nach Klatt, Neue Compositen i. d. Herb. d. Herrn Francaville 1881.

d. nat. Ges. z. Halle XV. S. 6 n. 19.

Abh.
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nb. Imbricatae.

Die von De Candolle als Distichae zusammengefassten Arten ge-

horen zu Loricaria Wedd. (syn. Tafalla D. Don). Spater hat Schultz-

Bipontinus noch einige Arten beschrieben *), die mit Ausnahme von are-

tioides ebenfalls zu Loricaria gehoren.

B. aretioides Sch. Dip. ist synonym mit Metope aretioides Wedd.

Der Grund fur die Entfernung aus der Gattung Baccharis war der

.Gnaphalien-ahnliche Blutenbau. Nun bleiben aber noch zwei Arten iibrig,

die von Turczinanow als acerosa und aretioides beschrieben sind. Diese

mussen der ungeschwanzten Antheren wegen vielleicht zu Baccharis ge-

stellt werden, wahrend sie im Habitus vollstandig mit den oben erwahnten

Arten iibereinstimmen. Die Frage der Zugehorigkeit scheint mir noch nicht

genugend beantwortet zu sein 2
).

Ich untersuchte Merope aretioides Wedd.(!), Loricaria stenophylla

Wedd. und L. graveolens Wedd. (!)

Merope aretioides Wedd. 3
)

ist eine typische Polsterpflanze. Die Blatter

sind dicht filzig. Sie sind umgekehrt bifacial gebaut. Die obere Epidermis

ist kleinzellig und zartwandig, die untere hat doppelt so groBe Zellen mit

maBig verdickter AuBenwand. Das Mesophyll besteht aus isodiametrischen

Zellen; auf der Unterseite 2— 3 Lagen kleinere, dann 2—3 Lagen groBere

und unter der oberen Epidermis wieder eine Lage kleinerer Zellen.

Loricaria stenophylla und graveolens sind Vcrtreter des Lepido-

phyllum-Typus. Die Blatter sind reitend und liegen ziegelformig iiberein-

ander. Sie sind umgekehrt bifacial gebaut.

Loricaria stenophylla Wedd. 4
) ist ein kleiner Strauch. Die obere

Epidermis des Blattes ist zartwandig, von einem dichten Ilaarfilz bedeckt.

Hie Spaltuffnungen sind stark vorgewulbt. Auf der Unterseite sind die

Zellen gruBer, Spaltoflhungen und Haare fehlen, dagegen ist die AuBenwand

so verdickt, dass sie dieselbe Hohe wie das Zelllumen hat. Sie ist ganz

cutinisiert und gelb gefarbt. Die Gutinisierung greift um die Blattrander

herum auf die Unterseite iiber. Das Assimilationsgewebe besteht aus einer

Lage Palissaden, die die Ilalfte des Mesophylls einnimmt, 1—2 Lagen

groBer isodiametrischer Zellen und 2 Lagen Schwammparenchym auf der

Oberseite. Die Nerven liegen ganz im Mesophyll. Mechanische Elemente

fehlen.

graveolens Wedd. 5
)

ist bedeutend niedriger als vorige Art. Die Blatter sind beiderseits filzig,

*) Bonplandia XV. 54.

2) Weddell, Chloris andina 165, 177. — Bentham 1. c. 421.

3) Weddell 1. c. t. 25. — Schimper 1. c. f. 408. 6.

4) Weddell 1. c. t. 27. — ferruginm Wedd.: Schimper 1. c f. 439. - Hoffmann

'• c. f. 96.

5) Weddell 1. c. t. 27.
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daher ist die Oberseite auch nicht so sehr cutinisiert. Das Assimilations-

gewebe besteht aus 3—4 Lagen Palissaden und bis 5 Lagen Schwamm-

parencbym.

II. Alatae. •

Die Gruppe der Alatae zeichnet sich durch den Besitz von Stengel-

flugeln aus. Ich ziehe zu derselben auch eine Art, die Baker unter dem Namen

polygona zu den Aphyllae stellt, und zwar, weil ich auf Grund der ana-'

tomischen Untersuchung in den drei besonders starken Kanten des Stengels

nur verkiimmerte Fliigel erblicken kann.

Der phyteumoides-Typus zeichnet sich durch das Vorhandensein groBer

Blatter aus. Die Arten, die sich um sagittalis gruppieren, haben wohl

ausgebildete, aber kleinere Blatter, wahrend die iibrigen, die ich zum genir

stelloides-Typus rechne, nur noch rudimentiire Blatter, und polygona, als

Vertreter des letzten Typus, auch verkiimmerte Fliigel hat.

Die Fliigel laufen von beiden Seiten der Blattbasis aus herab bis zur

niichsten Blattinsertionsstelle, wo sie wieder unterbrochen werden. Bei

einigen Arten ist die Zahl der Fliigel nicht constant, auch pflegt die Liinge

und Breite sehr zu schwanken. Die groBblattrieen Arten sind schmal ge-
b»v««mvvw8

flugelt. Im innern Bau 1
) zeigen die Arten viel Ubereinstimmendes. Die

GefaBbiindel, die einen Ring um das groBzellige Mark bilden, besitzen auf

der AuBenseite Bastsicheln, desgleichen findet sich stets ein starkes Stereom

in den Enden der Fliigel. Das Assimilationsgewebe findet hauptsachlich in

den Fliigeln seinen Platz, weil der Raum fur dasselbe am Stengel selbst

mehr oder weniger durch das mechanische und das Leitgewebe em-

geschriinkt wird.

a. phyteumoides-Typus.

phyteumoides DC. (Arechavaleta 4093)

.

ist eine verzweigte oder unverzweigte krautige Pflanze mit drei dunnen

Stengelfliigeln, die schmaler als der Stengel sind. Zwischen den Fliigeln

springt je eine Kante vor. Die eirunden, unten spitz zulaufenden Blatter

sind bedeutend langer als die Internodien und sind ziemlich aufgerichtet.

Sie sind dreinervig oder fiedernervig und sehr diinn.

Stamm. Die niedrige Epidermis des Stengels und der Fliigel besitzt

verdickte AuBenwande und stellenweise eine Secretschicht. Die GefaBbiindel

werden von Baststrangen begleitet, welche in den Stengel- und Flu

besonders stark sind. Alle gruBeren Stereome sind von mehreren Lagen

Plattenkollenchym bedeckt, das bis an die Epidermis reicht und oft schwache

tangentiale Intercellularen aufvveist. Die Bastzellen sind mittelstark verdickt.

\) Ross, Beitriige zur Kenntnis des Assim.-Gewebes und der Korkent\vickelung

armlaubiger Pflanzen 4 887. 20.
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Der Raum zwischen den mechanischen Elementen wird ausgefiillt von
3—4 Lagen radial oder tangential gestreckten chlorophyllfiihrenden Paren-

chyms. In den Flugeln liegen beiderseits 3— 4 Lagen isodiametrischer,

chlorophyllreicherer und in der Mitte drei Lagen chlorophyllarmerer Paren-

chymzellen.

Blatt. Die Epidermiszellen der Oberseite sind ctwa doppelt so groB

als die der Unterseite. Die Wiinde sind zart, nur am Rande sind die

AuBenwiinde verdickt. Spaltoffnungen auf beiden Seiten. Oben zwei Lagen

intercellularenreicher Palissaden, die inneren kiirzer, unten ca. vier Lagen

isodiametrischer Zellen. Am Blattrande einige runde, farblose Zellen, die

kollenchymatisch mit der Epidermis verbunden sind.

An diese Art schlieBen sich Burchellii Baker und Glaxovii Baker nahe

an. B. subalata Wedd., mit lanzettlichen Slattern, ist eine Obergangsform

zwischen den Exalatae und Alatae.

b. sagittalis-Typus.

sagittalis DC. (cult.).

Diese Art besitzt drei Fliigel, die aber bedeutend dicker und breiter

sind als bei phyteumoides. Die Blatter sind gut ausgebildet, lineal-Ianzett-

' lich, aber nur kurz. Sie sind ziemlich aufgerichtet.

Stamm. Die Epidermis ist kleinzellig, die AuBenwand ist besonders

verdickt, desgleichen die Guticula. Die Spaltoffnungen sind unbedeutend

eingesenkt. Zwischen den Flugeln liegen je drei GefaBbundel, und zwar

die beiden iiuBeren gerade den Ansatzstellen der Fliigel gegeniiber. Auf

der AuBenseite besitzen sie eine Bastsichel, uber der Plattenkollenchym

liegt, ebenso das GefaBbundel in der Flugelkante. Das GefaBbundel, das

in dem Ringe dem Fliigel gegeniiber liegen sollte, ist in diesen letzteren

eingetreten. Es hat gleichfalls auf der AuBenseite ein starkcs Stereom,

durch welches die Festigkeit der Fliigel wohl mit bedingt wird, im Gegen-

satz zu phyteumoides, wo auBer dem Randbaststrang kein nnderer im

Fliigel vorkommt. Dieses letztgenannte GefiiBluindel bei sagittalis steht

mit dem GefaBbundelring durch Kollenchym in Verbindung. Die Bastzellen

sind sehr englumig. Die Hauptmasse der Fliigel bildet das Assimilations-

gewebe. Nahe an der Kante eines FJugels liegen unter der Epidermis auf

beiden Seiten je eine Lage isodiametrischer Zellen oder sehr kurzer Palis-

saden, dann drei Lagen typischer Palissaden, und in der Mitte \—2 Lagen

isodiametrischer, intercellularenreicher Zellen. Nach dem Stengel zu, wo

der Fliigel dicker wird, nimmt natiirlich auch die Zald der Lagen zu. Am
Stengel selbst finden sich nur isodiametrische, oft rundliche Assimilations-

zellen.

Blatt. Die Epidermis ist auf beiden Seiten gleich. Sie ist wie die

des Stengels gebaut. Das Assimilationsgewebc besteht oben aus zwei Lagen

Palissaden, unten aus mehr isodiametrischen Zellen. Der Hauptnerv ist
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durch farbloses Parenchym auf beiden Seiten mit der Epidermis verbunden,

springt aber nicht vor.

An sagittalis schlieBen sich zwei Arten an, die 4—5 Fliigel bilden:

pentaptera DC. und junciformis DC.

pentaptera DC. 1

)
(Sello Brasil.j,

ein niedriger Strauch, besitzt kleine elliptische Blatter.

Stamm. Die Epidermis ist groBzellig; besonders die AuBenwande

sind verdickt, die Radialwiinde vielfach getiipfelt. Driisenhaare und eine

dicke weingelbe Secretschicht bedecken die ganze Epidermis. Ich unter-

suchte einen Schnitt durch ein Internodium mit drei Fliigeln ; wo sonst die

beiden anderen verlaufen, finden sich zwei vorspringende Kanten. In diesen

und den Ansatzstellen der Fliigel gegeniiber liegen GefaBbundel mit be-

sonders starken Bastsicheln, und iiber diesen Eckenkollenchym, Das Ste-

reom in der Flugelkante ist durch 1 —2 Lagen plattgedriickten Kollenchyms

von der Epidermis getrennt. Die Bastzellen besitzen nur noch ein punkt-

formiges Lumen. In den Fliigeln verlaufen noch eine Anzahl GefaBbundel,

deren Baststrange auf verschiedenen Seiten liegen. Hiiufig werden sie von

Secretglingen begleitet. In den Fliigeln auf beiden Seiten je vier Lagen

Palissaden, in der Mitte vier Lagen isodiametrischer Zellen; zwischen den

Fliigeln 3—4 Lagen Palissaden. An manchen Stellen sind die Palissaden

getiipfelt.

Blatt. Die Epidermis ist zart, beiderseits ungefahr gleich, sonst wie

beim Stengel. Oben finden sich drei, unten zwei Lagen Palissaden, und in

der Mitte zwei oder mehr Lagen isodiametrischer Zellen. Uber den Nerven

liegen ziemlich starke Baststrange.

junciformis DC. (Sello Bras.)

hat kleine, eirunde Blatter.

Stamm. Der Querschnitt erinnert sehr an phyteumoides. Nur zeigen

die Fliigel auf beiden Seiten 2—3 Lagen Palissaden, in der Mitte 3—4 La-

gen isodiametrischer Zellen. Zwischen den Fliigeln finden sich 2—4 Lagen

kurzer Palissaden.

Blatt. Der innere Aufbau ist dem von pentaptera sehr ahnlich.

Uber und unter den Nerven Bastsicheln. Der Hauptnerv springt oben und

unten vor, oben findet sich schwaches Kollenchym, unten rundzelliges, farb-

loses Parenchym.

Als letzte Art wiirde nun noch polyptera DC. zu nennen sein. Diese

hat 7—8 schmale Stengelfliigel, kleine, verlangert lanzettliche Blatter, die

oben kahl, unten dicht behaart sind. Einen gleichen weiBen Haarfilz besitzt

der Stengel zwischen den Fliigeln.

\) Flora bras. VI. 3. t. M.

•
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c. genistelloides-Typus.
*

Dieser Typus ist am formenreichsten. Bei alien Arteft sind die Blatter

mehr oder weniger verkiimmert. Ich untersuehte das Blatt nur bei micro-

cephala DC. Hier sind die Blatter im unteren Teil der Pflanze 2—4 mm
lang, im oberen werden sie ganz rudimentar. Die Epidermis ist kleinzelli(T

©7

von Secret bedeckt. Auf beiden Seiten flnden sich je drei Lagen Palissaden,

in der Mitte vier oder mehr Lagen isodiametrischer, chlorophyllarmer

Zellen. Die Nerven liegen im Inneren des Blattes; dem Hauptnerv gegcn-

iiber auf der Unterseite eine Lage runder, farbloser Parenchymzellen, des-

gleichen im Blattrande.

articulata Pers. 1

)
(Arechavaleta 4095).

Diese Art hat stets nur zwei Stengelfliigel. Die Anordnung der me-

chanischen Gewebe ist iihnlich wie bei pentaptera, nur pflegcn sie weniger

stark entwickelt zu sein. Die Epidermis ist von Drfisenhaaren bedeckt, an

den Baststrangen linden sich Secretgange.

Zwischenformen zwischen articulata und genistelloides bilden steno-

cephala Baker, fastigiata Baker und opantioides Mart. Von ihnen unter-

suehte ich

fastigiata Baker (!)

1

eingehender. Diese Art ist ein kahler, sehr iistiger Halbstrauch mit 2—3

Stengelfliigeln. Die Epidermis ist groBzellig, die AuBenwand verdickt.

j
Drusenhaare und eine dicke Secretschicht bedecken die Oberflache. Die

Anordnung des mechanischen Gewcbes stimmt mit der bei pentaptera be-

schriebenen iiberein. In dem Kollenchym des Stengels, das fiber den Bast-

sicheln liegt, finden sich haufig einzelne stark verdickte Zellen. Mitunter

sind nur Zellen der letzten Art vorhanden, so dass wir zwei, nur durcb

eine schwache Parenchymschicht getrennte, aus dickwandigen Zellen be-

stehende Stereome haben. Die Bastfasern besitzen ein punktfurmiges Lu-

men auf dem Querschnitt. Secretgdnge sind haufig. In den Fliigeln finden

sich beiderseits drei Lagen Palissaden, in der Mitte 3—4 Lagen isodiamc-

triseher, chlorophyllarmer Zellen, zwischen den Fliigeln 4—7 Lagen teils

etwa doppelt so breiten Fliigel.

Palissaden, teils isodiametrischer Zellen.

opuntioides Mart. (!)

unterscheidet sich hauptsachl

genistelloides Pers. 2
)

jst in einer groBen Zahl von Varietaten ausgebildet, die friiher als Arten

unterschieden wurden. Ich untersuehte eingehender cylindrica und trimcra.

var. cylindrica (DC. a. A.) Baker (Lorentz 11. Argent. \2i).

Die Epidermis ist groBzellig, die AuBenwand verdickt. Es finden sich

<) Flora bras. VI. 3. t. 15.

2) Flora bras. VI. 3. t. 16. — Hoffmann 1. c f. 89.
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Driisen- und Borstenhaare. Von den Bastsicheln, die den GefaBbiindeln

anliegen, sind besonders stark ausgebildet die in der Mitte zwischen den

Fliigeln und die in den Fliigelkanten. Uber diesen Stereomen liegen im

ersteren Falle, nur durch eine Lage Parenehym getrennt, noch je ein zweiter

Strang von stark verdickten Zellen, die sieh aber von den polygonalen,

ganz englumigen Zellen der inneren Stereome durch ihre linsenformige Ge-

stalt und die zwischen ihnen befmdlichen Zwickel als stark verdickte Ecken-
••

kollenchymzellen unterscheiden. An einigen Stellen lassen sich die Uberglinge

in der Abnahme des Zelllumens gut verfolgen. Das Assimilationsgewebe

der Fliigel besteht auf jeder Seite aus drei Lagen kurzer Palissaden, in der

Mitte aus zwei oder mehr Lagen meist isodiametrischer Zellen. Zwischen

den Fliigeln finden sich zwei oder mehr Lagen kurzer Palissaden oder iso-

diametrischer Zellen.

var. trimera (DC. a. A.) Baker (Bang 1313).

Die Borstenhaare fehlen, die Spaltoffnungen sind etwas emporgewolbt.

Das Assimilationsgewebe zwischen den Fliigeln und die Fliigel selbst haben

nur den halben Durchmesser wie bei der vorigen Form. In den Fliigeln

finden sich 7—8 Lagen isodiametrischer Zellen, deren mittlere Lagen oft

nach dem Stengel zu gestreckt sind. Zwischen den Fliigeln liegen durch-

schnittlich vier Lagen entweder isodiametrischer oder etwas tangential ge-

streckter Zellen. Secretgiinge sind sparlich, sie begleiten die Baststrange.

microcephala DC. (Gibert, Uruguay).

Ein wesentlicher Unterschied von cylindrica liegt in der geringeren

Breite, dafiir aber groBeren Dicke der Fliigel. Daher ist auch das Assi-

milationsgewebe in mehr Lagen entwickelt. Zwischen der Epidermis una

den Bastsicheln findet sich normales Kollenchym. Die einzelnen Bastfasern

haben einen geringen Umfang, aber nur schwach verdickte Wande.

An den genistelloides-Typus schlieBt sich ferner an subbimera Hier.,

welche Art unten zwei, oben drei Fliigel besitzt.

'opt
•

ein

ist ein 2—3 FuB hoher Halbstrauch mit 4—5 Stengelfliigeln. Diese sind

sehr schmal und diinn. Die Epidermis ist kleinzellig, niedrig und nut

Drusenhaaren besetzt. Zwischen den Fliigeln liegen je drei GefaBbundel

mit starken Bastsicheln. Getrennt durch eine schwache Parenchymschicht,

in der sich haufig ein Secretgang findet, liegt iiber jedem Baststrang

zweiter Strang stark verdickter Zellen, der bis an die Epidermis reicht.

In den Fliigelkanten verschmelzen diese Strange, und man kann sie nui

hoch unterscheiden durch die elliptische Form der iiuBeren Zelllagen un

das Vorkommen einer Huhlung mitten in dem Stereom, die oft von Secre

erfiillt ist. In den Fliigeln finden sich auBerdem einige kleinere Bastbflndcl,

die die Nerven hegleiten. Die Bastzellen sind ziemlich groBlumig. i u

beiden Seiten des Flugels liegen je drei Lagen Palissaden, in der Mitte en o-
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rophyllarmere, isodiametrische Zellen. Zwischen den Flifceln 3—4 Lagen
kurzer Palissaden.

o~*" v ' ~"©

<*• polygona-Typus.

polygona Baker (!)

ist der einzige Vertreter dieses Typus. Die Blatter sind rudimenUir; der

Stengel zeigt sechs Kanten, von denen drei starker hervortreten und nach
dem Stengel zu grim gefarbt sind. Auf einem Querschnitte erwcisen sicli

die letzteren als sehr schmale, isolateral gebaute Stengelfliigel, deren auliere

Halfte von einem stark entwickelten Stereom eingenommen wird. In den

drei eigentlichen Kanten liegen gleichfalls starke Stereome, die nach der

Epidermis zu breiter werden. Der innere Teil der Stereome besteht aus

polygonalen Zellen mit punktformigem Lumen, die beiden aufieren Lagen
sind fast ebenso verdickte, elliptische Zellen. Die (ibrigen Bastsicheln, die

die GefaBbiindel begleiten, sind weniger stark entwickelt, und das Assimi-

lationsgewebe geht uber sie hinweg. Dieses letztere besteht aus 2—4 La-

gen sehr zarter Palissaden, die mitunter durch isodiametrische Zellen er-

setzt werden. In den Fliigeln liegen auf jeder Seite drei Lagen chloro-

phyllreiche, in der Mitte chlorophyllarmere Zellen. Die Epidermis ist sehr

kleinzellig und hat verdickte Wande. Sie ist von einer gelben Secretschicht

bedeckt, die oft die dreifache Dicke der Epidermis hat. Die Spaltoflhungen

sind emporgehoben, so dass sie mit der Oberflache der Secretschicht ab-

schneiden.

3.

Nachdem ich bisher eine rein sachliche Beschreibung der morphologi-
*

schen und anatomischen Verhaltnisse gegeben habe, will ich jetzt unter-

suchen, welche Beziehungen zwischen ihnen' und dem Standorte bestehen.

'n sehr vielen Fallen muss man auf jede Erklarung verzichten, entweder

weil die Standortsangaben ungeniigend sind, oder weil wir uberhaupt noch

nicht wissen, auf welche Einfliisse hin bestimmte Veranderungen im Bau

auftreten. Letzteres ist z. B. der Fall bei der Bildung der Stengelflugel.

°as Ungeniigende der Standortsangaben liegt meist darin, dass der Sammlcr

den Standort zu einer bestimmten Jahreszeit besuchte, wahrend er den

°rt zu einer anderen Zeit ganz anders charakterisiert haben wurde, nament-

auf die Wasserverhaltnisse. So finden sich Pflanzen mit aus-

gesprochen xerophilem Charakter als an feuchten Standorten wachsend

angegeben, wahrend die klimatischen Verhaltnisse oft eine vollstandige

Anderung der Bedingungen hervorrufen, die aber von dem Sammler nicbt

erwahnt werden. Z. B. ist pentaptera var. villosa, eine ganz xeromorph

gebaute Art, in Siimpfen der brasilianischen Campos gesammelt. Hier ist

vielleicht die Trockenlegung der Sumpfe in der regenlosen Jahreszeit die
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Ursache des xerophilen Banes gewesen. Ein anderer Fall ist der, dass

sich ein und dieselbe Art sowohl an feuchten als anch an trockenen Stand-

orten findet. Eine genauere Untersuchung zeigt hier, dass sich gewisse

Eigenschaften der Vegetationsorgane mit dem Wechsel des Standortes

andern.

Auf eine eins;ehende Beschreibung des von der Gattung bewohntenIQVI1UI1UV *^OW*l VIMUU^

Gebietes muss ich hier verzichten. Ich will nur einiges Allgemeine be-

merken. Das groBe Waldgebiet der Hylaea kommt nicht in Betracht, da

bisher keine oder nur sehr wenige Arten von dort bekannt geworden sind.

Die ubrigen Waldgebiete mit tropischem oder subtropischem Gharakter sind

in den Kustenlandern von Mittel- und Siidbrasilien, an den Ostabhangen

der Anden, in Columbien und den anstoCenden Gegenden von Venezuela

und in Mittelamerika nurdlich bis zum mexicanischen Hochlande. Ferner

ist ein Teil der westindischen Inseln bewaldet. Ein Waldgebiet mit nicht

tropischem Charakter ist Siid-Chile. Mehr xerophile Walder finden sich in

groBerer Ausdehnung namentlich im Innern von Brasilien. Alle diese Gegen-

den weisen Vertreter der Gattung auf. Weit wichtiger aber sind die beiden

ausgedehnten Trockengebiete : im Norden das mexicanische Hochland mit

seinen Auslaufern in Nordamerika, im Suden die trockenen Gegenden von

Peru und Chile bis etwa 34° s. Br., ferner die Hochgebirgsregionen, Pata-

gonien, die Grasfluren der La Plata-Lander und die Campos Brasiliens !

).

Wie im ersten Teile werde ich auch hier die Besprechung einiger all-

gemeiner Punkte vorwegnehmen.

Die Kriiuter finden sich auch in den Trockengegenden, aber dort stets

am Wasser, z. B. Pingmea und sagittalis.

Die Blatter sind bei den Arten mit trockenen Standorten von einiger

GruBe nur, wenn sie mit besonderen Schutzvorrichtungen gegen die Ver-

dunstung ausgestattet sind, z. B. im Lychnophora- und kelichrysoides-Ty\>us,

andererseits im platyjwda-Typus.

Die Verkleinerung der Blattnache, die wir als eine SchutzmaBregel

gegen zu starke Verdunstung betrachten, ist auf zweierlei Weise vor sich

gegangen. Auf der einen Seite durch Verkleinerung des ganzen Blattes

unter Beibehaltung einer der ursprunglichen ahnlichen Form, z. B. im ma-

gellanicar-Typus , auf der anderen Seite durch Verschmalerung oder Ver-

schmalerung und Verkurzung der Blatter. Dass diese Reduction im Zu-

sammenhang mit dem Standorte steht, zeigen uns folgende Beispiele.

B. eupatorioides H. A. 2
). Auf der Insel la Mocha, dem sudchilenischen

Waldgebiet zugehorig, hat diese Art breite, fast eirunde Blatter, auf Chilo6

<) W. Bray, On the Relation of the Lo^er Sonoran Zone in North-Am. to the

Flora of the Arid Zones of Chili and Argentine. Bot. Gazette XXVI. 1 21

.

2) Hookkr et Aknott 1. c. 22.
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sind die Blatter schmaler und auf den Llanos bei Valdivia sind sie noch

schmiiler und zugleich halb so lang.

B. glutinosa Pers. 1

)
hat in den Waldern bei Cdrdoba (Argentinien)

breitere, in Chile an trockenen, steinigen Orten schmiilere Matter.

Mit der Abnahme der Flache des Blattes ist eine Zunahme der Dicke

verbunden.

Die Epidermis dient einerseits als Verdunstungsschutz, andererseits als

mechanisches Gewebe. Von der letztgenannten Function wird weiter unten

die Rede sein. Bei den xerophilen Arten flndet sich meist eine verdickte

AuBenwand und starkere Cuticula. Als Beispiel mag hclichrysoides dienen.

Diese Verdickung tritt nicht oder nur in beschranktem Mafie ein, falls ein

besonderes Schutzmittel vorhanden ist, entweder eine Secretschicht oder

ein Haarkleid. Eine doppelte Epidermis habe ich nur bei juncea beob-

achtet. Die innere, welche zartwandiger ist
7

dient hier vielleicht der

Wasserspeicherung. Die meisten Sammler bezeichnen die Art als auf nas-

sem Sande an Flussufern vorkommend, selten fand ich trockene Standorte

angegeben. Die Pflanze ist ausgesprochen xeromorph gebaut Der Sand

wird wohl nicht immer feucht sein, wegen seiner groBen Wasserdurch-

lassigkeit. Diese Trockenzeiten erklaren die Verdunstungsschutzeinrichtungen,

die Zeiten reicher Wasserzufuhr, die bei den Standorten an Flussufern

wohl uberwiegen, die krautige Beschaflenheit des oberen Teils der Pflanze.

Ein besonders weit verbreitetes Mittel zur Herabsetzung der Transpi-

ration ist die Bildung von Secretschichten. Wie ich schon im Anfang

dieser Arbeit erwahnt, giebt es aber auch viele Arten, bei denen trotz der

Drusenhaare keine typische Secretschicht gebildet wird. Die ausgedehnte

Secretbildung, die sogenannte lackierte Blatter hervomift, z. B. bei illiniia

DC., vemicosa H. A., findet sich nur bei Arten mit trockenen Standorten.

Dass die Trockenheit ein wirksamer Factor ist, sehen wir an glutinosa. 2
)

Rei den Individuen von feuchten Standorten ist die Secretausscheidun

gering, bei denjenigen, welche auf trockenen Platzen wachsen, ist sie be-

trachtlich starker.

Bei longipes*) und Pingraea glaubt Meigen 4
) in diesen Driisenhaaren

wasserabsorbierende Haare erblicken zu konnen, weil sie fiber den Nerven

stehen.*) »Diese Anordnung der Driisen«, sagt Meigen, »lasst kaum einen

Zweifel, dass sie der Wasseraufnahme dienen, obwohl sich auch ein Teil

des Secrets auf der ubri#en Blattflache ausbreitet und hier als teilweiser

Verdunstungsschutz wirkt.« In dem Standorte von Pingraea glaubt er

eine Bestatisruncr seiner Annahme zu sehen. da diese Art nur am Wasser

cr

*) Hooker et Arnott 1. c. 24.

2) Hooker et Arnott 1. c. 24.

3
) Es ist mir wahrschoinlich, dass die von Meigen untersuchie Art nicht diese ist.

4) I. c. 427, 441.

5) Volkens, Flora d. ag.-arab. Wiiste Bi.
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wachst, »oft allerdings so hoch dariiber, dass nur die untersten Wurzeln

noch die feuchte Bodenschicht erreiclien konnen.* Ob diese Auffassung

richtig ist, vermag ich nicht zu entscheiden, jedenfalls sind aber die Be-

weise, die Meigen vorbringt, durchaus nicht stichhaltig. Soweit ich an

dem trockenen Material sehen konnte, unterscheiden sich diese Haare nicht

wesentlich von denjenigen, welche Volkens als die Secreterzeuger beschreibt.

Die Stellung iiber den Nerven ist allein doch nicht gemigend beweisend.

Diese findet sich bei manchen anderen Arten auch, bei denen wir kaum

das Bedurfnis der Wasseraufnahme annehmen konnten. Wenn wir der-

artigen Haaren aber diese Function zuschreiben wollen, so giebt uns texam

ein weit besseres Beispiel. Hier sind auf der Blattflache nur vereinzelte

Driisenhaare, die kein Secret ausscheiden ; dagegen finden sie sich in groBer

Zahl auf dem Grunde des Canals auf der Blattoberseite. Dieser Canal, iler

vielleicht der Wasseransammlung dienen mag, reicht bis auf den Hauptnerv,

und das Nervenparenchym bis dicht an die Insertionsstelle der Haare. Die

Art findet sich auf den trockenen Prairien von Texas und den anstoBenden

Landern.

Bei manchen Arten feuchter Standorte, wo sich solche Driisengruppen

oder einzelne Haare iiber den Nerven finden, konnte man eher an eine

Wasserausscheidung denken. Ich erinnere an anomala, wo sich auBer den

verdickten Haaren, die auf der ganzen Blattunterseite zerstreut sind, iiber

den Nerven allein zarte mehrgliedrige Haare finden.

In viclen Fallen wird sich aber wohl gar kein Zusammenhang zwischen

den Drusenhaaren und der Wasserbewegung nachweisen lassen.

Die Bedeutung der Borstenhaare ') lasst sich auch nicht immer leicht

erklaren. Falls sie aber ein dichtes Haarkleid bilden, ist ihre Function als

Verdunstungsschutz unverkennbar. So sind namentlich junge Pflanzenteile

dicht mit Haaren bedeckt. Manche Wachstums

auf beiden Seiten behaart, nachher werden sie auf der Oberseite kahl, z. B.

calvescms. Eine groBe Anzahl Arten hat behaarte Internodien, wahrend

die Blatter kahl und meistens durch Secretausscheidung gegen zu starke

Verdunstung geschiitzt sind. Bei starker Behaarung pflegen meist die Spalt-

Gfthungen vorgewolbt zu sein. 2
)

Was be anbetrifft, so ist die Entwickelung des-

selben von der Stellung der Blatter abhangig. Je mehr sich dieselben auf-

richten, urn so groBer wird die Neigung zum isolateralen Bau. Die Auf-

richtung ist nun aber von der Besonnung abhangig, und so kommt es, dass

wir bei Arten von sonnigen Standorten meist isolaterale Blatter finden, in

denen die Palissaden uberwiegen. Beispiele hierfur geben zahlreiche Arten

1) Weiss, Pilanzcnhaare 4 867. S.-A. Bot. Unters. herausgeff. v. H. KarsteW-

S. 393: Bei Baccharis mehrzellige einfache, seltener Biisclielhaare.

2) Volkens, Fl. d. ag.-arab. Wuste 51 t. X. 6.

'
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der Cuneifoliae und Linearifoliae , wahrend wir bei den typischen Ver-

tretern der Oblongifoliae, die im Walde oder Gebusch leben, ausgesprochen

bifacialen Bau finden. Verwandte der letzteren mit sonnigeren Standorten

zeigen Neigung zur Isolateralitat oder ausgebildeten isolateralen Bau, z. B.

viminea. Meistens treten die Palissaden bei Arten mit sonnigen Standorten

auch geschlossener auf. Auffallend sind mir die lockeren Palissaden 1
) bei

den Discolores der Latifoliae. Uber die Bedeutung der vereinzelt auftreten-

den Tiipfelbildung in dem Assimilationsgewebe vermag ich nichts zu sagen.

Der Blattrand ist oft umgebogen, und zwar sowohl bei Arten mit

einem Haarfilz auf der Unterseite [Discolores] als auch bei solchen, die

kahl sind (elaeoides-Typus). Im Rande finden sich haufig farblose Paren-

chymzellen, die kollenchymatisch mit der Epidermis verbunden sind und

wohl eine mechanische Bedeutung haben. Sie treten namentlich auf bei

xerophilen Arten. Kollenchym findet sich seltener, z. B. bei viminea und im

platy2)oda-Tyyms. viminea wirft die Blatter nicht ab 2
). Diese Kollenchym-

leisten dienen vielleicht als teilweiser Verdunstungsschutz-'*), hauptsachlich

aber wohl mechanischen Zwecken. Bei den Alatae ist fur Aussteifung der

Flugel das Stereom in der Kante derselben von besonderer Wichtigkeit.

Bei myrsinites sind im Blattrande keine specifisch mechanischen Ge-

webe vorhanden. Daftir werden die Epidermiszellen doppelt so hoch, wah-

rend bei anderen Arten die Epidermiszellen am Rande kleiner sind und

dickere Wande haben. Bei einer groBen Zahl scheint die Epidermis haupt-

sachlich die Festigkeit des Blattes zu bedingen. In diesem Falle sind

samtliche Wande verdickt, wahrend mechanische Elemente fehlen oder sehr

sparlich entwickelt sind. Beispiele liefert der magellanica-Tyipus. Die ge-

drungene Gestalt des Blattes macht es an sich schon fester. Das letztere

ist auch von den nadelformigen Blattern zu sagen. Auch bei dioiea ist

fast kein besonderes Stiitzgewebe ausgebildet. Hier wird die Function der

Festigung, auBer von der Epidermis, jedenfalls von dem ausgedehnten

Wassergewebe iibernommen.

Specifisch mechanische Elemente pflegen um so starker entwickelt zu

se*n, je trockener die Standorte sind. Ein zweiter Umstand, von dem die

Entwickelung des mechanischen Gewebes abhangt, ist die GroBe des Blattes.

Bei trockenen Standorten haben groBe Blatter meist ein verhaltnismaBi

noch starker entwickeltes mechanisches Gewebe als kleine. Beispiele fur

starke Entwickelung des mechanischen Gewebes bieten uns die Blatter von

cr
b

tychnopkora und gracilis. Kollenchym und Sclerenchym hangen hinsicht-

•ich ihres Vorkommens insofern von dem Standorte ab, als bei groBerer

VOLKENS 1. C. 70.

2
) Gray I. c. 221.

3) Hintz, Uber d. mecli. Bau d. Blattrandes m. Beriicksichtigunn: einiger An-

passungserscheinun^. zur Vcrminderun^ d. localen Verdunstung. 1888,
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Trockenheit oft das letztere fiir das erstcre eintritt (z. B. bei Limdii und

wdneraria, tridentata und truncata). Das Kollenchym dient bei den aus-

gepragt xeromorphen Arten nur zum Ausbau des Geriistes. Die groBte

Mannigfaltigkeit in der Verwendung der mechanischen Elemente zeigen die

Achsen der Aphyl/ae und Alatae. Auch hier kann man gut verfolgen, wie
#•

mit der Zunahme der Trockenheit der Standorte ein Uberwiegen des me-©

chanischen Gewebes eintritt. Als Beispiele stelle ich Emoryi und aphylla,

sagittalis und polygona einander gegenuber.

Im Folgenden will ich nun die ganze Gattung noch einmal durchgehen,

die Verbreitung der einzelnen Typen niiher erortern und ihre besonderen

Eigentiimlichkeiten besprechen.

Die Verwandtschaft von trinervis Pers. ist charakteristisch fur das

tropische Waldgebiet. trinervis selbst findet sich von Uruguay bis Mexico

in mehr feuchten, die var. rhexioides, mit kleineren, steiferen, oft klebrigen

Blattern, bei ahnlicher geographischer Verbreitung, in xerophilen Waldem.

Nahestehende Arten wohnen in alien Teilen des ganzen Waldgebietes. In

Westindien und Mittelamerika ist nervosa verbreitet auf ahnlichen Stand-

orten wie trinervis. Bei einigen Arten finden sich schon die Anfange xero-

philer Anpassung. Eine derselben, speeiosa DC, welche auf Westindien

beschrankt ist und z. B. auf Dominica in 1000 m Hohe vorkommt, hat

eine Secretschicht auf den Blattern, wahrend die GroBe der letzteren er-

halten bleibt.

Die Verwandtschaftsgruppe von Lttndii ist mehr auf den ostlichen

Teil des Continents beschrankt.

Die Arten mit lanzettlichen Blattern, die aus diesen Gruppen herzu-

leiten sind, finden sich haufiger in offenen Geholzen und auch auf dem

freien Lande. Sie sind im ganzen Gebiet vertreten. Im chilenischen Wald-

gebiet ersetzen sie die Arten der tropischen Walder. Als Typus kann man

glutinosa betrachten, die Hooker und Arnott x

)
folgendermaBen charakten-

sieren: »Eine auBerordentlich zerstreute und veranderliche Art. Die Blatter

sind mehr oder weniger breit, mehr oder weniger dicht, gezahnt und ganz-

randig, mehr oder weniger klebrig und mehr oder weniger lederartig.
1

Diese Anpassungsfahigkeit erklart auch die groBe Verbreitung der Art. &e

lindet sich von Californien bis Chile und Argentinien.

Im camporum-Typus haben wir Formen, die schon ausgepragtere

xerophile Einrichtungen zeigen und trockene sonnige Standorte bewonnen.

Der myrsi?iites-Tyipus zeigt eine Reihe von Arten, die noch Waldpflanzen

sind, aber meist xerophiler gebaut sind als die typischen Vertreter

trinervis-Grupipe. Einige haben auch eine weite Verbreitung, z. B. bracny

laenoides von Guiana bis Siidbrasilien und Peru.

Die Cuneifoliae sind meistens xerophile Arten, sie kommen ifli gan

4) l. c. 24.
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Gebiet vor. Bei ihnen finden sich auffallend haufig die sogenannten lackierten

Blatter [illlnita Brasilien, elaeoides Chile, Tola Phil. Wuste Atacama). Die

charakteristischen kleinblattrigen Arten, wie sie uns im magellaniea- und

zum Teil im elaeoides-Tyipus entgegentreten, haben ihre Heimat auf den

Gebirgen Brasiliens, auf den Anden und ihren nurdlichen Auslaufern. Den

kriechenden Formen der Anden entsprechen ahnliche z. B. auf dem
Orgelgebirge. 1

) Sehr verbreitet bei diesen Typen ist eine gehiiufte Blatt-
i

stellung. Ferner flndet oft eine starke Astentwicklung statt, so dass die

Pflanze die Form einer Halbkugel annimmt. Vielleicht dienen beide Ein-

richtungen als Schutz gegen zu starke Insolation. 2
)

Besondere Standorte nehmen halimifolia und einige verwandte Arten

ein. halimifolia geht am weitesten nordlich, bleibt nach Gray aber immer

auf dem sumpfigen, schwach salzigen Boden in der Nahe der Ostkuste von

Nbrdamerika. 3
) Ferner findet sich diese Art auf Cuba 4

) auf ahnlichem

Boden.

Bei dioica tritt die xeromorphe Anpassung noch scharfer hervor als

bei den ubrigen untersuchten Arten der Ciuieifoliae. Die Art findet sich

an den felsigen Meereskiisten der westindischen Inseln. Die Blatter sind

sehr aufgerichtet, isolateral gebaut; man kann daher auf starke Besonnung

schlieBen. Im Innern haben sie ein ausgedehntes Wassergewebe. Diese

abweichende Anpassungsrichtung ist vielleicht wegen des insularen Vor-

kommens auf dioica beschrankt geblieben.

Ein weitergehendes Stadium der Anpassung stellen die Linearifoliae

dar. Die Ubergangsformen finden sich zwar haufig noch in Waldern, z. B.

draciinculifolia DC, andere an feuchten Standorten, z. B. Pingraea. Im

allgemeinen aber ist diese Gruppe charakteristisch fur die Strauchsteppe,

z. B. in Mittelchile, fur die Grassteppen Argentiniens und Brasiliens. Im

nurdlichen Trockengebiet ist diese Anpassungsform ebenfalls sehr haufig.

foliae gedrangt, z. B. bei

rosmarimfolia, linearis und rufescens. Es ist moglich, dass diese Blatt-

stellung von den Stammformen libernommen ist. In starkem Gegensatz zu

den eben genannten stehen die blattarmen Formen. Uber diese habe ich

das Wichtigste schon mitgeteilt. Sie sind auch im ganzen Trockengebiet

vertreten: in Texas durch sergihides, in den Steppengebieten von West-

indien und in Mexico durch scoparia, in Cuba ferner durch scoparioides

,

im siidlichen Gontinente durch die von Brasilien bis Bolivien reichende

QphyUa, in Brasilien ferner durch qracilis und im Itisulcata

,na

<) Gardner, Contr. t. a. Fl. o. Brazil. Hooker Lond. Journ. of Bot. IV. 120.

2) Volkens, Fl. d. ag.-arab. Wiiste 42.

3) Ich habe auch ein Exemplar aus den .Apalachian mountains< gesehen.

*) Combs, Plants coll. in the District of Cienfuegos. Contrib. from the Bot

De
P- <897. 433.
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Die breit- unci linealblattrigen Discolores sind namentlich fur das sud-

liche Trockengebiet charakteristisch. Sie sind besonders haufig in Sud-

brasilien und den angrenzenden Liindern, aber einige Arten finden sich audi

in den Anden, z. B. Mandonii Sch. Bip. in Waldehen, palchella Sch. Bip.

in Felsspalten, beide etwa in 3000 m Hohe 1
). Die siidlichste der hierher-

gehurenden Arten ist bryoides Pers. an der Magalhaes-StraBe.

Auch in der Bildung der tief eingeschnittenen Blatter bei den Dissecti-

foliae haben wir wohl eine xeromorphe Anpassung zu sehen. Die wenigen

Arten scheinen nahe mit einander verwandt zu sein. Sie kommen vor in

Argentinien und Patagonien.

Auf eine Besprechung der imbrieaten Formen will ich nicht eingehen,

da die untersuchten Arten nicht zur Gattung gehuren. Ich verweise auf
o n

Diels 2
), der von den Hochgebirgen Neu-Seelands ganz ahnlich gebaute

Pflanzen beschreibt. Es ist interessant zu sehen, wie in so entfernten Ge-

bieten dieselben klimatischen Factoren zu i>leichen Formen ftihren, in diesem

Falle sogar bei Arten verschiedener Familien.

Die Alatae bewohnen hauptsiichlich Brasilien und die siidlich an-

stoBenden Lander. Uber die Anden reicht irn Siiden sagittalis, im Norden

genistelloldes und siibbimera. Ich kann mich hier auf Einzelheiten der

geographischen Verbreitung nicht einlassen. Die Arten finden sich sowohl

an wasserreichen als auch an durchaus trockenen Platzen. In welcher

Weise sich der Bau mit dem Wechsel des Standortes lindert, werden wir

unten sehen. -

Meigen 3
) sagt von der einzigen in Chile vorkommenden gefliigelten

Art, sagittalis, mit gut entwickelten, aber wenig zahlreichen Blattern:

»J5. sagittalis schafft sich Ersatz durch Verbreiterung der Stengel. Sie

wiichst stets in der Nahe von Wasser, aber in Hohen, wo dessen Tempe-
7 /

ratur nicht mehr sehr niedrig sein kann. Man muss also annehmen, dass

die Wurzeln der Pilanze ganz besonders empfindlich gegen Abkiihlung sind.

Zur Zeit des Erwachens der Vegetation ist das Wasser freilich noch sehr

kalt, da es dann unmittelbar von der Schneeschmelze kommt.« Meigen

glaubt also, dass der Ersatz der Blatter durch die Flugel deshalb erfolgt

sei, urn die Transpiration wahrend der Zeit, wo das Wasser zu kalt ist,

urn von den Wurzeln aufgenommen zu werden, herabzusetzen. Es handelt

sich nach ihm also um eine xeromorphe Anpassung. Ich kann mien nn

seiner Beweisfiihrung aber durchaus nicht einverstanden erkliiren, und zwar

aus folgenden r.riinden. Man muss annehmen, dass Meigen sich die En-

stehung der Stengelfltigel an den jetzigen Standorten in Chile vor sich ge-

gangen denkt. Er wirft aber gar nicht die Frage auf, ob die Art iiber-

haupt ursprunglich in Chile einheimisch ist. Dieses ist mir mindestens

4) Klatt, Leopoldina 1889. 408.

2) Vegetationsbiologie von Neu-Secland. Engl. Jahrb. XXII. 279, 282, 277 f. 6,

3) 1. c. 450.
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zweifelhaft. Die Art hat ihr Verbreitungsgebiet durch Argentinien bis nach

Uruguay hinein, also bis in das Gebiet, wo wir die meisten iibrigen ge-

flugelten Arten fmden. Aber auch in dem Falle, dass wir die Art als

chilenisch betrachtcn, halte ich die Erklarung nicht fur genugend, da die

anderen Arten dann auf ganz andere Einflusse bin ihre Flugel batten er-

werben miissen. Ich glaube iiberhaupt nicht, dass wir es mit einer xero-

morphen Anpassung zu thun haben. Die Neigimg zur Flugelbildung scheint

vielmehr der ganzen Gattung eigentumlich zu sein. Bei manchen Arten

sehen wir die Anfangsstadien derselben, z. B. bei subalata, claeoides, nur

dass die Flugelbildung den Arten noch nicht den charakteristischen Habitus

verleiht. Fur die Annahme einer xeromorphen Anpassung spricht afler-

Jings die Thatsache, dass der groBte Teil der Alatae auf irockenen Stand-

orten vorkommt und, anatomisch, ausgesprochen xeromorph gebaut ist.

Es liegt auch wohl schon in dem Bau der Fliigel an und fiir sich eine

gewisse Anlage zur Herabsetzung der transpirierenden Flacbe. Aber dies

ist doch noch kein Grand dafiir, dass sie iiberhaupt entstanden sind, und

die anderen xerophilen Eigenschaften halte ich fur secundarer Natur. Die

Flugelbildung findet sich hauiig in verschiedenen Familien, aber sowohl bei

Bewohnern trockener wie feuchter Standorte. Ich erinnere an Genista

sagittalis*), Lathyrus Silvester, Hypericum tetrapterum, Mcines Wissens

giebt es noch keine Erklarung des Enlstehens der Flugel. Goebel hat be-

obaehtet, dass die Bildung der Fliigelleisten bei Genista sagittalis im

Dunkeln unterbleibt2).

Die MEiGEN'sche Erklaruns ffeht auch insofern von einer falschen An-
'8 »

nahme aus, als nach ihr die Flugelbildung erst beginnt, nachdem die

Blatter bereits reduciert sind. Dies ist aber keineswegs der Fall. Bei den

Arten des phyteumoides-Typus, in dem wir ein sehr frillies Stadium der

Flugelbildung sehen, sind noch groBe Blatter vorhanden. Dass es sicb

hier um keine xeromorphe Anpassung handelt, ergiebt sich daraus, dass

als Standorte Sumpfe und FluBufer in Uruguay und Paraguay angegeben

werden. Einen trockenen Standort machen auch schon die groBen, zarten

Blatter unwahrscheinlich. Aus dem phyteumoidcs- denke ich mir nun den

hervorgegangen, dadurch dass bei dersagittalis. und genisteUoides-Typus

Ausbreitung uber wasserarmere Gebiete eine Reduction der groBen Blatter

b»s zu kleinen Rudimenten, und andererseits eine Festigung und Verdickung

der bisher zarten und dunnen Flugel stattfand. Die Assimilationsthatigkeit

§»ng immer mehr auf diese letzteren fiber, und statt der isodiametrischen

Zellen bei phyteumoides trat typisches Palissadenparenchym auf. Bei noch

starkeren Anforderungen an Verdunstungsschutz sehen wir dann wieder

ejne Reduction der Flttgel vor sich gehen, und in polygom erblicken wir

1) Reinke, Assimiktionsorg. d. Leguminosen. Pringsh. Jahrb. XXX. 14. 25. 30,

*5, 63.

2) Flora 1895. 110.

31*
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das Endglied dieser Entwickelungsreihe mit rudimentaren Blattern und Flu-

geln. Im Habitus gleicht diese Art den typischen Aphyllae. Auf- einem

Umwege kommt es also zu der Bildung solcher Formen, die aus anderen

Arten direct hervorgegangen sind.

Alle iibrigen Alatae stoBen nach Ross 1
) beim Alterwerden die Flugel

ab
7
indem unter denselben Peridermbildung auftritt.

Wenn
sehen wir, dass sich einerseits in entfernten Gegenden dieselben Anpassungs-

erscheinungen finden, andererseits aber auch fur einen kleinen District die

der verschiedensten Weise gelost findet. WirAufgabe der Anpassung in

haben gesehen, dass selbst innerhalb der Art aus diesem Grunde be-

trachtliche Schwankungen im Bau der Assimilationsorgane vorkommen.

Dies ist auch eine Ursache, weshalb die Begrenzung der Arten eine so

schwierige ist. Ein zweiter, die Systematik nicht minder erschwerender

Umstand ist die Zweihausigkeit der Arten. Ich glaube aber, bei geniigen-

der Beriicksichtigung aller, auch der anatomischen Verhaltnisse und der

geographischen Verbreitung, wird sich nicht nur eine befriedigende Ein-

teilung der Gattung vornehmen, sondern auch eine gute Ubersicht fiber die

Entstehung der Arten geben lassen. Diese Aufgabe werde ich in einer spa-

teren Arbeit zu losen versuchen. '

i

4) 1. c.
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Die Carexvegetation des aufsertropischen Siidameril

(ausgenommen Paraguay und Siidbrasilien),

Von

Georg Kiikenthai
I'farrer in Grub a. F. bei Coburg

Franchet hat in seiner groBen Monographie der Carices Ostasiens

fur das Genus Carex vier Hauptcentren angenommen: Europa mit 160,

Asien mit 340, Nordamerika mit 260 (richtiger 300) und Sudamerika mit

etwa 100 Arten (mir sind nur 90 bekannt). Die Carices Europas, obwohl
der EinzeJforschung noch manche Probleme darbietend, sind durch die

Kataloge von Nyman, Christ und Richter zur Geniige bekannt geworden.

Fur Asien haben Boissier (Flor. Orient, vol. V), C. B. Clarke (Flor. of

Brit. Ind. vol. VI. 4 894) und A. Franchbt (Les Carex de I'Asie Orientale

1896—98) das Material zusammengestellt, und nur die Flora Sibiriens

harrt seit Ledebour einer neuen kritischen Behandlung. Die nordameri-

kanische Carexflora ist von L. H. Bailey (Prelimin. Synops. of North Americ.

Carices 1886) vortrefflich bearbeitet worden. Nur Sudamerika hat bisher
#

einer Darstellung seiner Carex-Vegetation entbehrt. Was Nees in der Flora

brasiliensis, Desvaux in Gay's chilenischer Flora und Grisbbach in den Sym-
bola

kritisch unanfechtbar, und das von P. Maury (in Mem. Soc. Geneve

torn. XXXI. 1889) behandelte Gebiet von Paraguay liefert nur einen ge-

ringen Beitrag von 6 Arten. Es ware eine verdienstliehe Arbeit, das in

Zeitschriften, Reiseberichten, Partialfloren etc. zerstreute Material zu sam-

meln und zu einer Gesamtiibersicht zu vereinigen. Ich hoffe keine Indis-

cretion zu begehen, wenn ich verrate, dass Ilerr C. B. Clarke in Kew mit

einer solchen Zusammenstellung beschaftigt ist.

Die nachfolgende Studie soil zwar auch fur diesen Zweck einige Bau-

steine herzutragen, aber sie ist weniger aus pflanzengeographischen als aus

systematischen Riicksichten in

e ad Floram argentinam gegeben haben, ist weder erschopfend noch

Angriff genommen worden. Es sollen auf

dlesen Blattern in erster Linie die Ansichten fiber die Verwandtschafts-

verhaltnisse der Carices wiedergegeben werden, welche sich der Verfasser
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im Laufe der Jahre gebildet hat, und er hat zur Beleuchtung dieser Ver-

hiiltnisse ein bestimmt begrenztes Gebiet gewahlt, dessen Carexflora zum

Teil erst durch neuere Aufsammlungen namentlich deutscher Botaniker (Philippi,

Reiche, Hieronymus, Lorentz, Niederliix, Kurtz) bekannt geworden ist, so

dass eine Feststellung des jetzigen Bestandes wohl auch bei den Pflanzen-

geographen auf einiges Interesse rechnen darf.

Die lebhaftesten Anregungen zu einer derartigen Arbeit bekenne ich

aus Bailey's Synopsis der nordamerikanischen Carex-Arten empfangen zu

haben, dem ersten gliicklichen Versuch, die in Drejer s klassischen Sym-

bolae (1844, p. 9 ff.) gegebenen aljgemeinen Gesichtspunkte fur eine na-

tiirliche Gruppierung der Carices im Einzelnen durchzufuhren. Hier

wird endlich einmal mit der herkommlichen Dreiteilung des Genus in

Monostachyae (Psyllophorae), Homostachyae
(
Vigneae) und Heterostachijae

[Legitimae), welche fur die meehanische Bestimmungsarbeit niitzlich sein

mag, aber durchaus kiinstlich, mithin unwissenschaftlich ist, gebrochen.

Ascberson will zwar noch neuerdings (cf. Sitzungsber. der Ges. naturf.

Freunde Berlin 1894 p. 426 f.) vier einiihrige Arten, namlich C'. pyrenaka ,

microglochin, pauciflora und pidicaris als eigentliche und urspriingliche

Monostachyae retten. Aber auch diese Arten stehen mit genuinen Carices

(durch das Medium von G subulata Mich, etc.) in engster Beziehung und

sind, wie die iibrigen Monostachyae, nur als Reprasentanten einer alteren

Entwickelungsstufe jener zu betrachten, wofvir auBer anderen gewichtigen

Griinden auch das haufige Vorhandensein einer rudimentaren Secundar-

achse im Utriculus anzuziehen ist. Fur diese Behauptung liefern die ein-

ahrigen Carex-Arten Siidamerikas neue Beweise. Die andinen C. aphyllft,

Molinae, Berteroana, andina, sowie die C. patagonica wurden als Mono-

stachyae ganz isoliert stehen, wogegen sie innerhalb der heterostachiscben

Section der Sphaeridiophorae mit ihren birnformigen pubescierenden

Schlauchen die naturlichste Anknupfung finden.

C. Settowiana gehort jener von Carey sehr bezeichnend PhyOostachys

genannten Gruppe an, deren Verwandtschaft mit heterostachischen Arten

(der Sphaeridiophorae) schon auBerlich insofern bemerkbar ist, als hier

die Schlauche oft von dem rf Teil der Ahre abgeriickt und durch die

bracteenartig verlangerten Deckschuppen als verkummerte Ahrchen er-

scheinen.

trichodes

curva so wenig verkennen, als bei C. Vallis puhhrae diejenigen mit C.

curvula. Auch diese Arten erweisen sich durch Axillarrudiment in den

Schlauchen als iiltere Typen. Demnach kann ich dem Urteil Drejer's (1.
c

p. 8): >PsyUophorae sectionem constituunt mere artificialem, nee nisi prac-

tico usui inservientem. Hae species enim manifeste considerandae sunt

ut formae hebetatae Caricum genuinarunu nur beipflichten, und man wird

die in dieser Arbeit citierten monostachischen Arten nur in dem kunstlichen



Die Oarexvegetation des auBertropischen Sfidamerika etc, 1ST

Bestimmungsschliissel vereinigt finden, wahrend sie in der Monographie

selbst an der Stclle ihrer natiirlichen Verwandtschaft eingereiht worden sind.

Nach Auflosung der Monostachyae scheint sich als die naturlichste

Einteilung diejenige in zwei Untergattungen mit gemischtem und mit ge-

trenntem Geschlecht zu empfehlen, fur welche die IUiLEY'schen Bezeich-

nungen Vignea und Eucarex acceptabel sind. Nur wird man sich huten

miissen, in der Geschleehtsverteilung ein absolutes Unterscheidungsmerkmal

sehen zu wollen. Denn es giebt nicht nur eine ganze Beihe von Eucariees,

deren Endahrchen gynacandrisch (d. h. an der Spitze Q , an der Basis (f)
ist (z. B. C. afraid, melanantha, Buxbaumii, bicolor, rufina etc.), sondern

selbst solche mit lauter Ahrchen gemischten Geschlechts (C. Merteusii,

atropicta, magellanica etc.), und auch Vigneae andern zuweilen hetero-

stachisch ab.

. Ebenso wenig geht es an, in der Narbenzahl das Schiboleth zu suchen,

wie dies nach dem Vorgang alterer Autoren noch Clarke in der Flora von

Indien gethan hat. Dagegen steht nicht nur, dass manche Arten zwei- und

dreinarbig zugleich auftreten (C. stenophylla, pyrenaica, rigida, putta etc.),

sondern noch vielmehr, dass dann die ganze groBe Gruppe der Micro-

rhynchae, weil zweinarbig, aus ihrem natiirlichen Zusammenhang mit den

Eucarices herausgerissen und in das Subgenus Vignea versetzt werden

musste. Auch C. mucronata All. wiirde ihren natiirlichen Platz bei den

Frigidae verlieren, ohne dafur bei den Vigneae eine Anknupfung ein-

zutauschen. Gleichwohl bleibt die Zahl der Narben immer ein wertvoiles

Hilfsmittel fur die systematische Anordnung, und ich kann dencn nicht

folgen, welche es als rein kunstlich verwerfen. Wenigstens scheint mir

fiir das Subgenus Vignea der zweispaltige Griffel wirklich typisch zu scin,

denn die dreinarbigen Arten, welche man des gemischten Geschlechts

wegen bisher dahin gerechnet hatte, gehoren zum Subgenus Evmrcx.

Bockeler (Cyp. Herb. Berol. p. H95—4498 et 1238—1241) zahlte 7 homo-

stachische Arten mit 3 Narben auf, namlich: C. curvuki AIL, C. macrocephala

Willi, C. baUensis L., C. kmgebracteata Steud., C. uncinoides Boott,

C. curvata Boott und C. naufragii Hochst. et Steud. Was C. curwla anlangt,

so bin ich der Uberzeugung, dass diese, wie die engverwandte monostaclusche

C. Vattis pulchrae Phil, der heterostachischen Gruppe der Frigidae zu-

gerechnet werden miissen. Sie besitzen den fur diese Gruppe so charakte-

ristischen dreikantigen , an der Basis zusammengezogenen , oberwarts in

einen langen, an der Spitze hautig-zweispaltigen Schnabel verschmalerten

und wie die Deckschuppe meist dunkelgefarbten Sclilauch, und der bei

aPpigen Exemplaren sehr verlangerte und unterbrochene Blutenstand der

C. curvula, in welchem die untersten Ahrchen nicht selten entfernt und

auf ± langen Stielen stehen, beweist, dass die Bildung der Ahre kein

Hindernis ist, diese Art auf dem Wege uber C. mucronata All. zu C.

frigida und Consorten uberzufuhren.
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An C. maerocepkala, habituell sehr an C. arenarm erinnernd, fand

ich, wie vorher Franchet, 2 und 3 Narben, ohne Gewissheit, ob die Zwei-

oder Dreizahl die typisehe ist.

C. baldensis hat in Hinsicht der Inflorescenz groBe Ahnlichkeit mit

C. Fraseri Andrews, welche Bailey unter der XII. Section der

(Physocephalae) auffiihrt.

C. undnoides Boott ist nach Clarke (Flor. of Ind. VI. p. 698) eine

Kobresia.

C. curvata Boott gehort (fide Clarke 1. c. p. 728) in die Section

Indicae
•

acteata

fragii ist in der Nahe von C. LinJrii, C. olbiensis etc. zu

suchen.

Ich kenne nur eine einzige echte Vignea mit 3 Narben, das ist C.

gibba Wahlenberg. Da aber die Gruppe ihrer Verwandtschaft sonst nur

zweinarbige Arten enthalt (C. remota, C. alta, C. pkinata), so wird dieser

Art der Charakter der Anomalie aufgedruckt. Der Typus der Untergattung

ist zweinarbig. Anders verhalt es sich mit Eucarex. Hier ist die Drei-

zahl der Narben wohl vorherrschend, aber es giebt auch eine ganze groBe

Section (Micrwhynchae) , in welcher der Typus zweinarbig ist, und auch

sonst enthalt diese Untergattung einzelne Arten mit zweispaltigem GrifTel

(z. B. C. muoronata

mit dreispaltigen abwechseln.

? GrifTel

Hier drangt sich mir eine phylogenetische Beobachtung auf. Betrachtet

lea und ver-

gleicht damit das innerhalb des Subgenus Eucarex deutlich bemerkbare

Schwanken zwischen 2 und 3 Narben, so erhiilt man den Eindruck, dass

das erstere, weil bereits consolidiert, das im Alter vorangehende und das

letztere, weil noch in fortgehender Entwickelung vom zweinarbigen zum

dreinarbigen Typus begriffen, das jungere ist. Dieser Eindruck verstarkt

sich, wenn man sich vergegenwartigt, dass Vignea nicht nur viel armer

an Arten ist als Eucarex, sondern auch viel geringere Neigung zur Variation

aufzeigt. GroBe, vielgestaltige Formenkreise sind fur manche Gruppen

Eucarices geradezu charakteristisch. Bei Vignea gehoren sie zu den

selteneren Ausnahmen. Auch die weitgehende Differenzierung der Ahrchen

und des Geschlechts in denselben llisst sich am besten unter dem Gesichts-

punkte der hoheren Entwickelung jungeren Datums verstehen. Bazu kommt

bei dem Vergleich zwischen C. curvula und den Arten der Frigidar-Gm^

die Anwesenheit einer rudimentaren Secundarachse innerhalb des Utriculus

der ersteren, was immer ein Zeichen alteren Ursprungs ist. Uberhaupt

C. eiir-wird es einem gerade pidchr

vula — C. mucronata — C. frigida schwer , nicht an eine diese Reihe

stufenweise durchlaufende Entwickelung glauben zu sollen. Wenn also
-
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Almquist (Bot. Centralbl. 4 884 n. 83) schreibt: »Man darf es wohl als

ziemlich feststehend ansehen, dass in der Gattung Carex die zweinarb

Formen aus den dreinarbigen hervorgegangen sind«, so vertrete ich viel-

mehr den entgegengesetzten Standpunkt und verweise auf andere Cypera-

ceengattungen und auf die Gramineen, bei welchen zweispaltige Griflel

vorherrschen. Auch das Verhliltnis zwischen der zweinarbiiren C. axorica

Gay (mit Secundarachse im Utriculus!) lift

Wichti

Doch wir wollen dieses entwickelungsgeschichtliche Problem verlassen

mjt

carex zuriickkehren. Wie die Form des Utriculus der Art ihren Charakter

giebt, so ist sie auch fur die Zuteilung der Arten zu den Sectionen und

Untergattungen von primarer Bedeutung. Wir haben das bei C. eurvula

- gesehen, welche wir trotz ihres Vignea-&hn\\chen Habitus urn der Schliiuche

willen zu den Frigidae gestellt haben. In zweiter Linie ist dann die Zahl

der Narben, ferner die Verteilung des Geschlechts und endlich die sitzende

oder gestielte Befestigung der Ahrchen an der Spindel in Betracht zu Ziehen.

Wahrend Vignea im allgemeinen nur Arten mit 2 Narben, vermischtem

Geschlecht und sitzenden Ahrchen umfasst, bei welchen die Schliiuche in

Correspondenz mit der Zweizahl der Narben eine planconvexe Form be-

sitzen, vereinigt Eucarex drei- (seltener zwei-)narbige Arten mit meist

durchgefiihrter Trennung des Geschlechts und =b gestielten \hrchen. Bei

zweispaltigem Griffel erscheinen die Friichte planconvex, bei dreispaltigem

I dreikantig.

Aber nun begegnet uns in den Tropen und subtropischen Gegenden

eine groBe Anzahl von Arten, welche sich weder den Vigneae noch den

Eucarices einfugen Jassen wollen. Sie sind combinierten Geschlechts, wie

jene, und besitzen die langgestielten Ahrchen dieser, denen sie Bailey (Syn.

P- 95) als Section IV eingeordnet hat. Die Narbenzahl schwankt zwischen

2 und 3, die Schlauche zwischen planconvexer, biconvexer und dreikantiger

Form. Die Inflorescenz ist in der Regel ramus. Nun kommt ja die Andro-

gj^nie der Ahrchen (d. h. diejenige Verteilung des Geschlechts, bei welcher

der obere Teil des Ahrchens q*, der untere Q ist) auch bei den Evmrwes
vor, aber wahrend sie dort Ausnahme ist, ist sie fur diese tropischen Arten

constant und zwar bei alien Ahrchen, wahrend dort gewohnlich nur das

Endahrchen oder die obersten Seitenahrchen davon betroffen werden.

Einige Arten , wie C. catamaraemis und C. latibractcolata erinnern viel

mehr an die homostachischen Paniculutae als an Eucarices. Nehmen
Wfr die gesonderte geographische Verteilung hinzu, so durfte es das na-

Wriichste sein, diese zwischen Vignea und Eucarex die Mitte haltenden Arten

,n einer besonderen gleichwertigen Untergattung zusammenzufassen , fur

seiche der von Tugkermann gegebene Name Vigneastra zu gelten hat.

Was nun dip wait*™ FintP.ilnnff in srroBere GruDoen (Sectionen) anlangt,
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so wird man hinsichtlich der Eucarices immer wieder zu Drejer's Sym-

bolen zuriickkehren miissen. Auch Bailey hat das gethan, indem er von

Drejer's 11 Sectionen 8 adoptierte. Die Einziehung der Echinostachyac

und Aerostaehyae kann nur gebilligt werden. Dagegen ist die Section

Melananthae, welche Bailey eben falls einziehcn wollte, eine sehr natiirliche

und darum wiederherzustellen. Die keulenformigen Ahrchen, deren oberstes

meist gynacandrisch ist, die schwarzlichen spitzen Schuppen und besonders

die sehr diinnwandigen zusammengedruckten Schlauche geben den hierher

gehorenden Arten ein eigenartiges Geprage und weisen ihnen auf der

Grenzlinie zwischen Vignea und Eucarex eine wichtige Stelle zu.

Die Trachychlaenae hat Bailey augenscheinlich niclit nach Drejer's

lntentionen verstanden. Drejer hatte (1. c. p. 9 et 19) in den Mittelpunkt

dieser Section C. hispida Schkuhr und C. glauca Scop, gestellt, Arten,

welche sich mit ihren kurzschnabeligen Schlauchen unmittelbar an die

MicrorhyncJiae anschlieBen. Mit diesen Arten konnen, urn nur einige von

Bailey's Trachychlaenae zu nennen, C. riparia, C. aristata oder C. fill-

formis unmoglich zusammengebracht werden. Die knotig-gegitterten Blatter

und Blattscheiden und die abstehenden Schnabelzahne weisen diese viel-

mehr den Physocarpae zu, mit welchen sie auch Bastarde erzeugen, gewiss

ein Zemmis fur nahere Verwandtschaft.

Die Ferrngineae Tuckerm., welche Bailey (1. c. p. 92) als Untergruppe

zu den Microrhynchae zahlt, sind von diesen durch ihre langgeschnabelten,

am Rande meist rauhen dreikantigen Schlauche und die dreispaltigen Griffel

durchaus verschieden und werden von mir als besondere Section aufgefasst,

fiir welche ich den FRiEs'schen Namen Frigidae unter Erweiterung seines

urspriinglichen Kreises erneuere.

Die 9. Section Bailey's Phyllostachys Carey halte ich den fibrigen

nicht fur gleichwertig, sondern unter die Sphaeridiophorae Drejer's fallend

(cf. C. GeyeriX). Die Sectionen 11. Leptocephalae und 12. Physo

sind anzuerkennen. AuBerdem habe ich aus den um C. maxima, mtcro-

carpa, paleata etc. stehenden Arten, denen die langcylindrischen dichten

Ahrchen und die kleinen, glanzenden Schlauche ein sehr eigentiimhches
) n

•

Aussehen geben, eine neue Section Microcarpae gebildet, welche die Spiro

stachyae mit den Hymenochlaenae verbindet.

So ergeben sich mir fur das Subgenus Eucarex folgende 12 Sectionen.

1. Bifurcatae Kiikenthal. — Die neue Bezeichnung wurde gewahlt, ein-

mal, um das Charakteristische dieser Section, die spreizenden Schnabe-

zahne, hervortreten zu lassen, und zweitens, weil der Name Physo

auf die Echinostachyae so wenig angewendet werden kann, als wie W
C. acutiformis und andere.

2. Spirostachyae Drejer. 5. Frigidae Fries (ampb)-

3. Microcarpae Kiikenthal. 6. Leptocephalae Bailey.

4. Hymenochlaenae Drejer. 7. Physocephalae Bailey.
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8. Sphaeridiophorae Drejer.

9. Daetylostachyae Drejer.

10. Trachychlaenae Drejer.

1 1

.

Microrhynchae Drejer.

12. Melmianthae Drejer.

Die Vigneastra gliedern sieh in 3 Sectionen:

13. Graeiles Tuckerm. (mit meist einfachen, einzeln stehenden Ahrchen
und 2 Narben).

14. Polystachyae Tuckerm. (mit zahlreichen entweder zu 2—4 aus einer

Scheide hervortretenden einfachen Ahrchen, oder einzeln stehenden

Rispen und 2 oder 3 Narben).

15. Indicae Tuckerm. (mit sehr ramoser Inflorescenz. deren Aste zweiter

und dritter Ordnung aus deformierten Schlauchen hervorwachsen und

3 Narben).

Weniger ducklich ist Bailey in der Anordnuns der

Hatte er bisher die kiinstlichen Einteilungen mil groBem

iieae gewesen.

Geschick ver-

mieden, hier lieB er sie in den Acroarrhcnae Hyparrlieiiae

aufleben; hier wurden die so nahe verwandten C. dioica und C. echinata.

C. trisperma und C. tenella weit von einander getrennt. So wenig die

Geschlechtsverteilung bei den Eucarices hinreicht, um Sectionen zu schaflen,

so wenk ist das bei flea der Fall. Indem ich auch hier eine natiir-

liche Teilung durchzufiihren suchte, kam ich zu folgenden Sectionen:

16. Muricatae Fries.

17. Bemotae Aschers.

18. Canescentes Fries.

19. Alatae Kiikenthal.

20. Capituligerae Kiikenthal.

Diese Gruppen werden im Text der Monographic naher charakterisiert

werden.

Die kleineren Untergruppen wurden in der Ileihenfolge ihres mut-

maBlichen Alters (monostachische, homostachische, heterostachische) und
nach ihrem inneren Zusammenhang angeordnet. Ilinsichtlich der Nomen-
c'atur der Arten und Formen wurde moglichste Schonung des Prioritats-

princips und muglichst vollstiindige Wiedergabe der Synonyma angestrebt.

Die zu Rate gezogene Litteratur wurde iiberall sorgfaltig notiert. Die

Diagnosen solJen ein vollstandiges, aber nicht umstandliches Bild der Pflanzen

wenige

die

geben.

Allerdings sind in dem fur diese Arbeit gewahlten Gebiet nicht alle

-" Sectionen vertreten und etliche nur durch eine einzige oder

Arten. Dennoch wird die nachstehende systematische Aufzahlung

MogHchkeit bieten, den oben geschilderten Aufbau der Gattung einigermaBcn
zu uberblicken.

Das auBertropische Sudamerika umfasst die Lander sudlich vom
wendekreis des Steinbocks, also Chile mit dem Territorium der Magellanes,

Argentinien

s
- Cathj

Paraguay, Uruguay, die drei Siidprovinzen Brasiliens (Paran.i.

arina und Rio Grande do Sul), Patagonien, Feuerland und die
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Falklandinseln. Die Flora von Paraguay hat in P. Maury bereits ihren

Bearbeiter gefunden und ist hier ausgeschieden worden, ebenso die Flora

von Siidbrasilien, fiir welche mir nicht genugende Belege zur Verfiigung

standen. Ubrigens wurde auch ihre Einfiigung das Vegetationsbild kaum

veriindern, da mir aus Siidbrasilien nur 4 in den iibrigen Liindern fehlende

Arten bekannt sind, namlich C. tributeides Wahlenb., C. scoparia Schkuhr,

C. seticulmis Bockel. und C. capitellata Bockel.

Das Material zur Bearbeitung der Carexllora dieses Teiles von Sud-

amerika wurde mir in zuvorkonmiendster Weise von den Herren Dr. Reiciie

in Santiago de Chile (im Auftrag des hochverdienten Directors des dortigen

Museums R. A. Philippi), Dr. F. W. Neger in Wunsiedel (fruher in Con-

cepcion de Chile), Dr. F. Kurtz in Cordoba (Argentinien), Carlos Bettfreund

in Buenos Ayres, P. DusfiN in Kantorp (Sehweden) aus dessen Reisen in

Chile, Patagonien und Feuerland, E. Autran in Chambesy (Herbar. Boissier)

und namentlich von den Directionen der koniglichen botanischen Museen

in Berlin und Gottingen iiberlassen. Sehr wertvolle Mitteilungen und An-

regungen verdanke ich dem lebhaften Briefwechsel mit dem bereits ge-

nannten Herrn Dr. Kurtz in Cdrdoba und Ilerrn C. B. Clarke in Kew.

welch letzterer mir mit nicht genug zu ruhmender Selbstlosigkeit eine von

ihm aufgestellte Liste der in Kew befindlichen Arten zur Verfiigung stellte.

Ich erfulle eine angenehme Pflicht, indem ich alien Herren auch an dieser

Stelle meinen ehrerbietigsten und herzlichsten Dank abstatte. Zu meinem
—

Bedauern wurde es mir nicht vergonnt, die in Paris liegenden Original-

belege zu Desvaux's Flora chilensis einzusehen, und ich war dadurch in

mehreren kritischen Fallen nur auf die Beschreibungen angewiesen. Dass

dabei Missverstiindnisse miiglich sind, weiB jeder, der sich einmal mit einer

kritischen Gattung beschaftigt hat.

d

erika

Es sind im ganzen 61 Arten in unsercm Gebiet entdeckt wor

unter diesen 30 endemische und 15 nur noch im tropischen Sudani

vorkommende, dazu ferner 4 nur hier gefundene Rassen europaischer

Typen : C. microglochin subsp. fnegma Kukenthal, C. flava subsp. breci.

rostrata Kukenthal, C. Pseudocypems subsp. platyglama C. B. Clarke und

C. filiformis subsp. aematorhyncha (Desv.), zusammen also 49 Ai

61, welche nur in Siidamerika wohnen, ein starker Procentsatz,

die Annahme Franchet's von einem eigenen siidamerikanischen Carex-

Centrum rechtfertigt. Von den ubrig bleibenden 1 2 Arten ist C- vulgaris

Fries Kosmopolit; 3 Arten: C. capitata, incurva und canescens kommen

zugleich in Europa, Asien und Nordamerika vor; C. Madoviana zugleic

in Europa, Nordamerika und Australien ; C. magellanica in Europa un

Nordamerika, wahrend C. hispida nur noch in Europa, C. trifida und It-

pumila subsp. littorea nur noch in Australien und C. marcida, stemep^

und decidua nur noch in Nordamerika ansassig sind.

Sehr verschieden gestaltet sich die Verteilung der Arten auf die ein

.
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zelnen Lander des Gebiets. An der Spitze stehl Chile mit 39 Arfen, da-

runter 11, welche nur hier vorkommen. Die durch die Cordillerenkette

geschutzte Lage hal die Erhaltung einer eigentumlichen , zum Teil sehr

alten Carexflora ermOglicht. Von Norden her sind nur wenige Elemente

des Tropenklimas (C. pickmekensis var. dura, Beecheyana, phalaroidcs)

eingewandert. Gegen Siiden treten dem kalteren Klima entsprechend eine

Heihe arktisch-alpiner Arten auf (C. incurva, Maeloriana, magcllanica,

canescens var. robusta, vulgaris var. pumila), und die Flora verlierl

ihren besonderen Gharakter.

Argentinien zahlt bis jelzt 33 Arten, darunter 5 cndemische, die lete-

teren samtlich auf den hoheren Sierren. Das nach Norden und Osten

flache Land eiieichtert die Einwanderung tropischcr und subtropischer

Arten, welche in den nordostlichen Provinzen das Uhergewicht haben. Die

Gebirge an der Westgrenze beherbergen manche Arten, welche von Chile

heriibergekommen sind. Im Siiden verschwinden die tropischen Art en, und

es vollzieht sich ein allmahlicher Ubergang in die Flora von Patagonien

und Feuerland, welche derjenigen des magellanischen Territoriums ahnlich

ist und bereits antarktischen Gharakter tragt. Patagonien besitzt \ 3 Arten,

darunter nur eine einzige endemische, Feuerland 1 5 Arten, darunter gleich-

falls nur eine endemische.

Die Carexvegetation der Falkland-Inseln mit 8 Arten, unter welchen

eine endemisch ist, hat den antarktischen Gharakter am scharfsten aus-

gepragt.
*

Die Carexflora von Uruguay endlich darf auf Selbstandigkeit keinen

Anspruch erheben, denn von ihren 8 Arten sind 5 von Brasilien ein-

gewandert, die iibrigen finden sich auch in Argentinien, Paraguay und

Chile. Der Tropencharakter wiegt vor.

Auffallend sind die Parallelformen von Arten der alten Welt, welche

bisweilen nur eine geringe Differenz zur Constanz entwickelt haben (z. B.

0. Pseudocyperus platyghtma oder C. riparm chilensis) , bisweilen aber

auch in der Differenzierung bis zu dem Grade vorgeschritten sind, dass

man sie vielfach fur eigene Arten erklarte. Wer das Vergleichsmaterial

aus alien Teilen der Erde vor Augen hat, wird in diesen Parallelformen

nur Rassen erblicken konnen, und diesen Standpunkt habe ich aus pflanzen-

geographischen Rucksichten consequent durchgefuhrt.

Es erubrigt noch ein Wort ttber die Vorarbeiten auf unserem Gebiet

zu sagen.

Fur Chile beginnt die Litteratur mit Brongniart, welcher die auf der

Coquille-Expedition gesammelten Arten in Voyage autour du Monde par

H. L. J. Duperrey (1828) beschrieb. Dim folgten Kunth mit der Ver-

offentlichung der Arten von Pokppig und Kunze in Enumeratio Planlarum

vol- H. (1 837). Die erste groBere Zusammenstellung gab Em. Dbsvaux im

6
- Band von Gay's Historia de Chile Botanica (1853). Dieselbe umfasst
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bereits 30 Arten, von welchen aber C. Galmardloldes Desv. als einem

anderen Genus [Sclrpits) angehorig, C. avails Good, als auf Verwechslung

mit C. Madoviana d'Urv. beruhend, sowie C. setifolia, plptolepls und

multispieata als bloBe Formen in diesem Verzeichnis schon aufgefiihrter

Arten ausgeschieden werden miissen. Die iibrigen 25 Arten sind wohl-

begriindet, wenn auch zuweilen die Nomenclatur geandert werden muss.

Wenige Jahre darauf fugte Steudel in Synopsis Gyperacearum (1855) und

in Lechler Berber. Amer. austr. (1857) 21 angeblich neue Arten hinzu,

welche sich aber in der Mehrzahl als Synonyme bereits bekannter Species

herausgestellt haben. Wirklich neu waren nur 3 Arten: C. trlchodes,

atropicta und macrosolen. Das monumentale Werk von Boott, Illustrations

of the genus Carex enthai t die Beschreibung und Abbildung von 26 Arten,

welche zum Teil schon in Trans. Linn. Soc. vol. XX. (1846) und in

Hooker f. Botany of the Antarctic Voyage pars II. (1847) Aufnahme ge-

funden hatten.

Iteiche Beitrage zur Kenntnis der chilenischen Carexflora verdanken

wir dem unermiidlichen R. A. Philippi, welcher eine groBe Anzahl von

Carices in Linnaea 29 p. 81—86 (1857/58), Linnaea 33 p. 271—274

(1865/66) und in den Anales Univers. Chil. 1862, 1873 und 1896 (p. 484

503) ausfiihrlich beschrieben hat. Mit feinem Beobachtungssinn fur die

kleinsten Abweichungen ausgeriistet, ist er jedoch in der Wertung der-

selben entschieden zu weit gegangen und hat infolgedessen eine Menge

neuer Namen proclamiert, welche vor der Kritik nicht bestehen konnen.

Die Flora von Argentinien ist noch nicht vollkommen durchforscht.

Zu Boon's Zeiten waren erst wenige Arten dieses groBen Landes bekannt.

Erst als seit den 70er Jahren deutsche GeJehrte tiefer in das Innere des

Landes eindrangen, begann das Material reichlicher zu flieBen. Was Lorentz

auf seinen ersten Reisen zusammengebracht hatte, wurde von Grisebach

in den Piantae Lorentzianae (1874) und in den Symbolae ad Floram Argen-

tinam (1879) einer Bearbeitung unterzogen, welche aber wegen mehrfacher

Irrtumer einer sorgfiiltigen Nachprufung bedarf. Von den 46 darin auf-

geziihlten Arten mussen 3 (C. sororia, Bmplcmdii und Lenummiana) als

auf falscher Bestimmung ruhend gestrichen werden. C. trachycystis Griseb.

ist nur eine Varietat von C. bonarietisis Uesf.

Neues reichhaltiges Material brachten die Reisen von Hieronymus und

Niederlein zum Teil in Gesellschaft von Lorentz durchgefuhrt. Ihre Re-

sultate finden wir bei Bockeler in Engler, Bot. Jahrb. vol. VIL (^
886 )'

Cyperaceae novae I. (1888) und II. (1890). Auch Bockeler's Angaben

sind mit Vorsicht aufzunehmen, da sie die altere Litteratur teilweise

ignorieren.

Seit mehreren Jahren haben sich Dr. Kurtz in Ctfrdoba und Dr. Spe-

gazzini in Buenos Aires auch des Genus Carex krafti's angenommen. Von
O ""O

letzterem ruhrt eine Arbeit »Contribucion al estudio de la Flora de la
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icesSierra de la Ventana. La Plata 1896« her, in welcher 6 Ca
gezahlt werden. Ersterer bereitet cine Monographic der argentiniscben

Carexflora vor.
••

Uber die Carexvegetation von Patagonien und Feuerland wolle

man folgende Abhandlungen vergleichen:

1. J. I). Hooker, Antarctic Voyage Pars II, Botany of Fuegia, the Falk-

lands, Kerguelen's Land (1 847). — Die Carices sind darin von Boott

bearbeitet worden.

- 2. Mission Scientifique du Cap Horn. vol. V. Botan. (1889) Phanerog.

par A. Franchet.

3. Contributions a la Flore de la Terre de Feu II par Dr. Fr. Kurtz in

Revista del Museo de la Plata torn. VII. (1896).

4. Plantae per Fuegiam a Carolo Spegazzini anno 1882 collectae in

Anales del Museo nacional dc Buenos Aires torn. V. (1896).

5. Plantae Patagoniae Australis, Dr. C. Spegazzini in Revista de la Fa-

cultad de Agronomia y Veterinaria La Plata n. XXX et XXXI (1897).

6. C. Spegazzini, Primitiae Florae chubutensis, in llevista etc. n. XXXII

et XXXIII (4 897).

Die Angaben von Spegazzini sind hinsicbtlich der Bestinimungen nicht

einwandfrei und bedurfen der Gontrole. — Die Flora der Falkland-

Inseln, zuerst von Dumont d'Urville geschrieben (in Memoires de la

Society Linneenne de Paris torn. IV. 1826), wurde 1878 von L. Crie in

Gomptes rendus de l'aeademie des sciences torn. 87 revidiert.

Ich bin weit entfernt zu glauben, dass meine Arbeit das groBe Gebiet

erschupfend behandelt bat. Weite Strecken sind noch zu durcbforschen,

und mancher Mangel der Darstellung, welcher zum Teil im Mangel an

Material begrundet ist, wird zur Kritik herausfordern. Ich wurde micli

heuen, wenn sachverstandtee Beurteiler fiber den Mangeln im Einzelnen

einen Fortschritt im Ganzen, in der systematischen Auffassung der Gattung

Carex erkennen wfirden.
•

Subgenus A. Vignea (pro genere) Beauv. in Lestib. Ess. Gyp.

p. 22 (1819).

Spiculae androgynae vel gynaecandrae rarius dioicae sessiles. Stig-

mata 2. Utriculi plano-convexi. Achaenium lenticulare.

Sectio I. Capituligerae Kfikenthal.

Spica solitaria vel spiculae plures in capitulum ovatum congestae.

Utriculi non alati. — Culmi ad basin vaginis fuscis longe vestiti.

Nicdrigc, kopfchontragcndc Arten niit ungofliigelten Schiauchon.



f

496 G. Kukenthal.

Subsectio 1. Nardinae Tuckerm. Enum. method, p. 7 (1843).

Pidicares Fries Summa Veg. Scand. p. 73 ex p. Capitatae Christ

Car. Gatal. p. 11 (1885) ex p.

Humiles. Spica solitaria androgyna pauciflora. Utriculi membranacei.

Achaenium saepius ad basin rhachillam secundariam setaeformem gerens.

1 . C. trichodes Steudel in Lechl. Berber. Amer. Austr. p. 52 (1 857).

Boott
?
Ulustr. IV. p. 144. — Bockel. Cyper. Berl. p. 1159. — Fr. Philippi

Gat. Plant, chil. p. 305.

C.involacrata Steudel in Lechl. Berb. Amer. Austr. p. 52 (1857). -

C. Buiziana Bockel. 1. c. p. 1160 (1875)?

Icones: Boott Illustr. tab. 464.

Rhizomate breviter repente tenui ; culmis pluribus capillaceis 1 — 1 5 cm

altis triquetris vix scabris ad basin vaginis brunneis lacerantibus vestitis;

foliis convoluto-setaceis flexuosis culmum subsuperantibus apice obtusis et
w

obsolete cartilagineis; spica androgyna pauciflora (9—12 -flora) globosa,

4—5 mm in diametro; squamis ovatis sanguineis nervo dorsali flavescente

acutis, inferioribus 1— 2 longe cuspidatis saepius setaceis bracteaeformibus,

indeque spica pseudolaterali ; utriculis squamas superantibus 3V2 mm 'on^s

patentibus stipitatis glabris enerviis plano-convexis ovatis subito in rostrum

tenue apice bidentato ferrugineum contractis; achaenio ovali plano-convexo

olivaceo ad basin rhachilla secundaria brevissima setiformi albida instructo;

stigmatibus

Habitat: Chile: Cordillera de Ranco (Lbchler n. 2975 et 3055).

Fuegia: Hauteurs au dessus d'Ushaia, lieux humides vers 500 m

(Alboff n. 1150 cf. Rev. del Museo de la Plata torn. VII. 1 896).

laterifI

w

Reicheana Bockel. in Allg

Chil. torn. 93 (1896) p. 488.

* 1896 p. 173.

Culmo elatiore; bractea ima elongata spicam multo superante; spica

plerumque 4-flora, flore apicali q<, caeteris Q eis; utriculis longioribus

(472 mm) latioribusque ; rhachilla secundaria dilatato-lineari.

Habitat: Chile: In Andibus prov. Curico (Manuel Vidal); in locis

altissimis Cordill. de Nahuelbota (Reiche).

Eine der zierlichsten Arten der Gattung, welche durch die Form des Schlauches

und des Axillarrudiments mit C. nardina und C. eapitata nahe verwandt ist.

Ob C. Buiziana Bockel. als Synonym zu betraehten ist, lasst sich bei der Durftig-

keit des im Berliner botan. Museum vorhandenen Materials nicht mit Sicherheit ent-

scheiden. Die Halme erscheinen steifer , die Deckschuppen gelblich , am Rande breit

weiChautig und die Schlauche an der Basis zusammengezogen. .
Jedenfalls ist »hre

systematische Stellung, wie Bockeler richtig erkannt hat, in unmittelbarer Nahe von

C. trichodes zu suchen.
eine

G. lateriflora Phil., welche ich vom Originalstandort gesehen habe, ist nur
j

hochwuchsige Form mit verliingerter Bractee, sehr armbliitiger Ahre und groCeren
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Schlauchen, welche ein etwas verbreitertes Rudiment einer Secundiirachse einschlioBen.

G. Reicheana Bockel. bleibt niedriger, stimmt aber sonst mit C. lateriflora uberein.

2. C. capitata L. Syst. ed. X. p. 1261 (1759).

Vignea capitata Reichenb. Flor. excurs. p. 56 (1830).

Psyttophara capitata Schur. En. Transs. p. 697 (1866).

Carex rahiiiensis Kurtz Ms.

Gaespitosa; culmis strictis trigonis superne scabriusculis 10 — 15 cm
altis ad basin vaginis brunneo-purpurascentibus vestitis; foliis convoluto-

setaceis perrigidis strictis apice pungentibus culmo brevioribus; spica ovato-

globosa androgyna, tf parte conspicua, ebracteata pluriflora densa; squamis Q
obtusis subrotundis quam utriculis brevioribus castaneis margine late hya-

linis, q* angustioribus acutioribusque ; utriculis 3 mm longis patentibus

stramineo-nitidulis enerviis plano-convexis ovatis sessilibus inferne paullum

marginatis rotundatis, apice in rostrum breviusculum sanguineum ore biden-

tato membranaceum subabrupte attenuatis, marginibus glabris; achaenio

parvulo ovali subbiconvexo ad basin seta viridi apice albida acbaenium

fere aequante instructo; stigmatibus 2.

Habitat: Argentina: Prov. de Mendoza, Cordillera del Rio Barrau-

cos superior, Portezuelo de Rdhui (F. Kurtz n. 6067)

Fuegia australis: Rio Grande (Dusfix n. 408).

Area geogr.: Eine arktisch-alpine Art, in Skandinavien bis zum 62.

Breitegrad herabgehend, in Hochmooren Oberbayerns, Oberschwabens und der

Centralalpen. Auch in Gronland, Labrador, urn Hudson-Bai und in Sibirien.

Abgesehen von den etwas kleineren Schlauchen und der das Achanium nicht iiber-

ragenden rudimentaren Borste fmde ich keinen Unterschied von dem Typus Europas.

3. C. caduca Boott Illustr. IV. p. 157 (1867).

Icon.: Boott tab. 508 fte. \.

Rhizomate laxe caespitoso; culmo stricto 8—10 cm alto subtereti

glabro; foliis filiformi-convolutis rigidis curvulis culmum subaequantibus

;

spica 6 mm in diametro densa bractea setacea basi dilatata membranacea

amplectente spicam superante fulta indeque pseudolaterali ovato-globosa

12—16-flora, (f parte fere abscondita; squamis Q mox caducis ovatis

obtusis castaneis marginibus hyalinis, nervo dorsali albescente ante apicem

evanescente, q* angustioribus acutioribusque; utriculis squamas subaequan-

tibus 3y2 mm longis patentibus plano-convexis ovato-lanceolatis utrinque

attenuatis stipitatis subenerviis longe rostratis, rostro marginibus minute

scabro, ore hyalino bidentato; achaenio ovali lenticulari ;
stigmatibus 2.

Habitat: Fuegia: Orange River (Wilkes Exp. teste Boott).

Andert ab: ft. Ortegae (pro spec.) Phil. An. Univ. Ghil. torn. 93

(*896) p. 488.

Culmo elatiore usque ad 24 cm alto; foliis strictioribus pungentibus;

utriculis squamas superantibus.

Habitat: Fuegia orient. (P. Ortega).

Botanische Jahrbucher. XXVII. Bd. 32
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Eine sehr kritischc Art., welche ich nur unter Vorbehalt in diese Gruppe einroihe.

Sic wurde sich von C. capitafa durch ihre beiderseits verschmiLlerten Schlauche hin-

l&nglich unterscheiden. Ich bin aber im Zweifel, ob sic nicht vielleicht mit mehr Recht

an C. pyrenaica Wahlenb. anzuschlieBen ist, welche ja audi eine zwcinarbige Form

(var. micropoda G. A. Meyer) bcsitzt. Die hinfalligcn Q Deckscliuppen wurden viol mehr

zu einer Art der pyrenaica-Verwandtschaft stimmen, wahrend doch wiederum fur eine

solche die spica pseudolateralis abnorm sein wiirde.

Subsectio 2. Incurvae Kiikenthal. — Ciirvulae Tuckerm. Enum.

meth. p. 10 ex p. — Foetidae Tuckerm. 1. c. ex p. — Chordor-

rhixeae Fries Summa Veg. p. 73 ex p. — Glomeratae Nym. ex p.

Humiles. Spiculae complures androgynae in capitulum ebracteatum

dense congestae multiflorae. Utriculi membranacei non incrassati non-

nisi obsolete nervosi plano-convexi. Achaenium rhachilla secundaria carens.

Den Zusammenhang dieser Untergruppe mit der vorigen crblicke ich in der kopf-

artigen Inflorescenz und in der gleichen Structur des Schlauches, dessen Schnabelform

sehr an diejenige von C. trichodes und C. capitafa erinnert. Audi bilden monostacliische

Formen von C. incurva ein vortreffliches Bindeglied.

4. C. incurva Lightf. Flor. Scot. II. p. 544 (1777); Boott Illustr. IV.

p. 210; Fr. Phil. Cat. p. 304.

C.juncifolia All. Fl. ped. II. p. 264 (1785).

C. psammogaea Steud. Cyp. p. 187 (1855).

C. hyalinolepis Steud. in Lechl. Berb. Amer. austr. p. 56 (1857).

C. Mandoniana Buckel. in Allg. bot. Zeit. 1896 p. 174 ex p.

Vignea incurva Rcichenb. Flor. Germ. Exc! p. 56 (1830).

Rhizomate longe repente, stolonibus validis; culmis 5—12 cm altis

firmis plerumque curvulis tereti-compressis sulcatis glabris; foliis angustis

plicatis rigidis curvulis apice obtusis culmo brevioribus vel longioribus;

spiculis 3—5 androgynis, tf parte fere evanescente, ovatis in capitulum

globoso-ovatum 1 cm longum 8 mm latum dense congestis; squamis $
tcnuissime membranaceis castaneis margine late scariose hy.ilinis late ovatis

mucronatis quam utriculis brevioribus, tf angustioribus aculioribusque;

utriculis divaricatis 3y2 mm longis plano-convexis subinflatis stramineis

dcin ferrugineis demum atro-sanguineis, obsolete nervosis ad basin breviter

stipitatis apice in rostrum sanguineum breve marginibus scabrum antice

fissum ore obliquo truncato hyalinum subabrupte attenuatis; achaenio

olivaceo ovali lenticulari; stigmatibus 2.

Habitat: Magellanes: Sandy Point (Lechlkr n. 1134 a
).

Fuegia australis: Rio Grande (DusfiN n. 432).

Area geogr.: Perii (Lkchler pi. peruv. n. 1698). Bolivia (MaioxW

n. 1429 partim). — Rocky Mountains, GrOnland, Kamtschatka, Himalaya

bis 15 500' (Hook, et Thoms.), Nordeuropa und Alpenregion Centra

-

europas.

Andert ab:
J5)

erecta O. F. Lang in Linn. XXIV. p. 507 (1851).

'
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Culmo stride erecto usque ad 25 cm alto; spica 2 cm longa; utriculis

4 mm longis oblongo-ovatis sensim in rostrum breve attenuatis.

Habitat: Diese Varietat erhielt ich unter der irrtumlichen Bezeichnung

C. macrosolen Steudel von Reiche mitgeteilt.

C. Mandoniana Bockel., welche mir aus dem Herb. Griseb. vorlag, umfasst

i Arton: G. incurva Lightf. und eine ihr verwandfe Species, welcher der Name B<k;keler\s

verbleiben mag.

5. C, melanocystis Desv. in Gay Hist. Chil. vol. VI. p. 203 (1853).

Icon.: Gay, Atlas II. tab. 73 fig. 5.

Rhizomate longe repente, stolonibus validis; culmo 6—8 cm alto crasso

leviter incurvo obtusangulo laevi sulcato; foliis crassis rigidis subteretibus

complicatis culmum aequantibus curvulis intense glaucescentibus; spiculis

3—8 androgynis, q? parte prominente, ovatis in capitulum oblongum

<5 mm longum 7 mm latum dense congestis; squamis fulvis ovato-lanceo-

latis acutis; utriculis 3^2 mm longis erectis plano-convexis basi flaves-

centibus apice ferrugineis enerviis in rostrum breve antice fissum ore hya-

lino truncatum marginibus glabrum subsensim attenuatis; achaenio olivaceo

ovali lenticulari; stigmatibus 2.

Habitat: Chile: In den siidlichen Provinzen (Gay).

Argentina: Prov. de San Juan, Cordillera del Espinazito, valle Her-

moso cerca de la Caleta 3000 m s. m. (Kurtz n. 9741).

Andert, ab: [5) misera (pro spec.) Philippi in Florul. Atacam. 388

0860), An. Univ. Chil. torn. 93 (1896) p. 492, F. Phil. Cat. p. 305.

C. oligantha Phil. Ms. non Boott.

C. melanocystis var. achaeniis oblongis Kurtz Ms.

Culmo humili interdum intra vaginas foliorum abscondito; foliis hli-

formi-canaliculatis ; spica parva e spiculis paucis et paucifloris ± laxe coni-

posita; utriculis angustioribus ; achaenio saepius oblongo.

Habitat: Chile: Prov. Atacama, ad initium vallis Zorras (Phil.),

Colorados (Phil.).

Argentina: Prov. de Mendoza, Cordillera del Paramillo de Uspallata,

Quebrada de Las Cuevas del Toro (Kurtz n. 9420).

Eine sehr verkurzte Form mit nieist verstecktom Halm und armbliitigen Ahrchen,

welche bisweilen auf ein einziges reduciert sind.

Desvaux hat zwei hauptsachliche Unterschiede von C. incurva angegeben, erstlieh

•be kleineren elliptischen nicht sparrigen Schlauche und zweitens doppclt so lange An-

tlieren. Auf die GroCe und Form des Schlauches ist hier allerdings kein Wert zu legen,

'•a auch C. incurva in dieser Beziehung variabel ist. Schwerer fallt ins Gewicht, dass

<fie Schlauche von C. melanocystis aufrecht stehen und auch bei der Reife nicht spreizen.

We Lange der Antheren ubertrifft die der C. incurva nur urn ein weniges, sic wiirde

"esvaux wahrscheinlich gar nicht so aufgefallcn sein, wenn nicht C. melanocystis iiber-

ha"Pt den mannlichen Teil der Ahrchen vicl starker entwickelt hatte. Bei C. incurva

v'erschwinden die mannlichen Bluten fast unter den Schlauohen, bei C. melanocystis ist

das mannliche Gcschlecht vorherrschend. Dazu kommen ferner di.keiv, abgestumpft

dreikantige (nicht rundliche) Halme, dickerc halbrundc, lebhaft graugiune Blatter, die

32*
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oblonge Ahre, endlicb langere und spitzere Deckschuppen. Die letzteren sind bei der

argentinischen Pflanze rotgelb, nicht sehwarzbraun, wie Desvaux angiebt; aber da ver-

schiedene Farbenniiancen auch bei den verwandten Arten C. clivisa, G. Oayana etc.

vorkonimen, und da die ubrigen Angaben der Beschreibung zutreffen, stehe ich nicht

an, die argentinische und die chilenische Pflanze, von welcher ich leider keine Probe

untersuchen konnte, zu identificieren.

Subsectio 3. Divisae Christ in Bull. Soc. Bot. Belg. XXIV. 2 p.

(1885). — Curvidae Tuck, pro maxima parte. — Olomeratae Nyman

ex p. — Chordorrhixeae Fries ex p.

Elatiores. Rhizoma longe stoloniferum lignosum. Spiculae complures

androgynae in capitulum ebracteatum ± dense congestae multiflorae.

Utriculi ad basin, saepius etiam ad margines spongioso-incrassati evidentius

nervosi plano-convexi.

Arten mit sehr kraftigem, weitkriechendem Rhizom und schwammig verdickten

Schlauehwanden.

6. C. Gayana Desv. ap. Gay VI. p. 205 (1853); Boott Illustr. III.

p. 126 (excl. spec, boreali-americanis et tab. 411); F. Phil. Cat. p. 304.

C. schedonautos Steudel Cyper. p. 1 89 (1 855).

C. diclina Phil, in Linn. XXXIII. p. 271 (1864/65).

C.divisa BGckel. p. 1185 (1875) excl. syn. omnibus, non Huds.

Icon. Gay tab. 73 fig. 3.

Rhizomate repente crasso; cuhnis 10—20 (rarissime 60) cm altis tri-

quetris apice scabriusculis vel laevibus sulcatis, ad basin vaginis brunneis

aphyllis vestitis, strictis rarius subcurvatis; foliis culmo brevioribus rigidis

sive angustis basi plicatulis caeterum planis sive latioribus (3—4 mm) siccis

margine revolutis longe acuminatis; spica oblonga 1'/2
—2lA cm longa

tt

8 mm lata ebracteata e spiculis numerosis ovato-oblongis

unisexualibus rarius androgynis ± dense composita; squamis saturate ferru-

gineis vel fuscis margine hyalinis ovatis cuspidatis, ima culmum amplec-

tente longe cuspidata; utriculis quam squamis brevioribus 2 mm longis

late ovatis plano-convexis dorso ad basin obsolete paucinerviis ventre om-

nino enerviis fulvis nitidulis basi spongiosa rotundatis apice in rostrum

brevissimum ferrugineum ore hyalino bidentulum marginibus laeve vel

scabrum sensim attenuatis; achaenio viridi obovato lenticulari; stigmatibus 2

loneissimis.

Habitat: Chile: In Andibus prov. Coquimbo (Volckmann); las Aranas

prope Santiago (Philippi); am Vulcan Copahue ca. 1800 m s. m. (Nw"

n. 1); niedrige Cordilleren von Aconcagua (Reiche n. 515);
Sudchile

(Philippi).

Magellanes: Oazy Harbour (Lechler n. 1228). Philippi sine

catione loci.

Argentina: Cordillera de Mendoza inter Arroyo Alverjalita et Las

Lefias amarillas (Kurtz n. 7159).
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Patagonia australis: inter Cerro Paliai et Rio Coyle (Nordenskjold
ed. DusEn n. A. 62.

Fuegia: Porvenir (DusGn n. 250).
«•

idert ab: (3) rufa Kiikenthal.

C. tauritm Philippi in An. Un. Ghil. torn. 93 (1896) p. 489.

Spica breviore ovato-triangulari ; spiculis saepius androgynis; squamis
rufescentibus vel castaneis anguste hyalinis; utriculis vix bidentatis, ad

margines rostri minute viridi-alatis.

Habitat: Chile: Prov. Coquimbo, in montibus Dona Ana I. d. Banos

del Toro (F. Philippi).

Argentina: Prov. de San Juan, Cordillera del Espinazito, los Ma-
nautiales 2770 m s. m. Kurtz n. 9608).

7) densa Kiikenthal.

Spiculis numerosis densissime congestis fere omnino (f }
rarius non-

nullis utriculis intermixes; squamis fuscis; utriculis longioribus (3

—

V 2 nun)

lanceolato-ovatis, rostro longiore ferrugineo marginibus scabro antice fisso

apice hyalino vix bidentato.

Habitat: Chile: In Andibus prov. Coquimbo (Volckmann).

Fuegia septentr.: Springbiu (DusfiN n. 308).

Desvalx hat C. Oayana mit G foetida in Beziehungen gesetzt. Aber die Ahnlich-

keit ist nur eine auBerliche. Viel naher steht G divisa Huds., namentlich der var.

rufa, welche sogar den fur G divisa so charakteristischen kurzen Fliigelrand des

Schlauchschnabels wiederholt, den ich bei der typischen C. Oayana nicht beobachten

konnte. Gleichwohl diirfen beide Arten nicht, wie Bockeler wollte, vereinigt werdeu.

G Oayana besitzt stets dichter zusammengedrangte Ahrchen, welche am Grande nicht

von Bracteen gestiitzt werden; sie tritt fast immer diocisch auf; ihre Schl&uche sind

bedeutend kleiner, nur am Grunde wenignervig, an der Spitze nur undeutlich zwei-

spaltig und am Rande schwach gezahnelt, iiberdies breiter und am Grunde abgerundet.

G schedonantos Steudel, welche mit G Sartwellii Dewey nichts zu thun hat, be-

sitzt zum Teil androgyne Ahrchen und erreicht eine Hohe von 60 cm.

G taitrina Phil, hat heller braunrot gefarbte Deckschuppen und androgyne

Ahrchen, aber denselben Habitus und dieselben kleinen, rundlichen, schwachncrvigen

Schlauche.

7. C. macrorrhiza Bockeler in Cyper. nov. I. p. 43 (1888).

C. curvifolia Bockel. 1. c. p. 44.

C. Bonplandii Griseb. Symb. Argent, p. 314 non Kunth.

Rhizomate repente lignoso; culmis crassis 15—30 cm altis triquetris

superne scabris sulcatis rigidis validis saepius leviter incurvis; foliis culnio

subbrevioribus glaucis rigidis recurvis planis basi plicatis longe acuminatis

3—4 mm latis, spica oblonga 3 cm longa ebracteata e spicularum brevium

androgynarum ovalium glomerulis subdense composita; squamis ovatis

acutis fulvo-castaneis, marginibus late hyalinis, nervo dorsali clariore cari-

nas; utriculis parum longioribus 3 mm longis coriaceis piano- convexis

fulvo - femurineis demum fuscescentibus dorso paucinerviis ovatis basi

• <
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Habitat: Chile (Desvaux 1. c).

Argentina: Cordillera de Mendoza, Valle Hermoso ad pedem aditus

»E1 Planchon« (Kurtz n. 7635).

Patagonia austr.: Puerto de Manuel Coronel, Rio Sta. Cruz (Spe-

gazzixi n. 375).

In der intensiv graugrunen Farbung von Halm und Bl&ttern der vorigen sehr

nahe kominend, aber durcli glatten Halm, einfache Ahrchen und deutlicher gestielte

Schlauehe, bei welehen die schwammige Verdickung namentlich am Grunde bei weitem

nicht so wulstig bervortritt und deren Schnabel linger, tiefer zweispaltig und am

Rande glatt ist, hinl&nglich gescbieden. Chilenische Originalexemplare waren mir nichj

zuganglich, aber die argeniiniscben Specimina, welche icb von Herrn Kurtz crhielt

stimmten bis auf den culmus (laccidus, welcher bier rigidus ist, mit der Beschrcibung

rotundatis brevissime stipitatis apice in rostrum mediocre antice fissum ore

hyalino breviter bidentatum marginibus vix scabrum attenuatis ad basin

et ad margines valde incrassatis; achacnio fusco ovali; stigmatibus 2.

Habitat: Argentina: Prov. de la Rioja, Sierra Famatina, Yallecito

(Hibronymus et Niederlein n. 600); La Inconcijada (Hier. et Nied. n. 500);

Prov. Salta, Nevado del Castillo (Lorkntz et Hieron. n. 61, 660); Prov. de

Jujui, Puna de Yasi (Hieron. et Lor. n. 823).

Die wulstige Verdickung der Rander des Utriculus tritt bei dieser Art besonders

an der Basis hervor und ist hier starker als bei alien Verwandten, wahrend sie nacli

oben bin an Dichtigkeit abnimmt und dort an den ausgereiften Schlauchen wenig siclit-

bar wird. Audi diese Art stcht in enger Verwandtschaft mit C. divisa Huds., ist aber

dureb die geschildcrte Structur des Scblauches gut zu unterscheiden.

C. curvifolia BOckel. ist wohl nur ein status juvenilis. — G. Bonplandii Kunth,

im tropiscfien Andengebiet einheimisch, wird von Grisebach auch fur Argent inien von

2 Standorten angegeben, aber alle Exemplare von dort besitzen an der Spitze rniinn-

iche Ahrchen, und wenigstens dasjenige von Jujui gehort ganz unzweifelbaft zu C.

macrorrhixa, wahrend die Specimina von Salta noch zu jung sind, urn eine sichere

Besiimmxing zu erlauhcn.

8. C. hypolencos Desv. in Gay VI. p. 206 (1853); Phil. Cat. p. 304.

C. propinqua Spegazzini PI. Patag. austr. n. 375, non Nees et

Meyen.

Icon. Gay tab. 73 fig. 4.

Rhizomate repente lignoso; culmis rigidis validis 30 cm altis obtuse

triquetris laevibus sulcatis; foliis culmo brevioribus glaucis 3— 4 mm latis

planis nonnisi ad basin plicatulis erectis; spica ovato-triangulari Vfa cm

longa bractea brevi squamaeformi suffulta, e spiculis 5—10 ovatis andro-

gynis dense composita; squamis nitidis fulvo-ferrugineis, marginibus late

hyalinis, ovatis nervo dorsali clariore cuspidatis; utriculis coriaceis aequi-

longis 3—S ]

/2 ™™ longis plano-convexis dorso obsolete plurinerviis flavo-

ferrugineis basi rotundatis conspicue stipitatis apice sensim in rostrum

longiusculum antice fissum ore hyalino profunde bidentatum marginibus

labium attenuatis ad basin et ad margines spongiosis; achaenio fulvo

brevi plano-convexo ovato vel obovato; stigmatibus 2.
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Desvaux's vollkommen iiberein. Insbesondere haben mich die »utriculi in rostrum

acuturu longiusculum proi'unde scarioso-bidentatum attenuati, ad angulos laeves, superne

praesertim spongioso-crassissimi, immarginati* von der Identitat beidor Pflanzon iihor-

zeugt. Denn wahrend bei jencn argentinisclien und patagonischen Excmplaron dio Wr-
(Ywkung des Schlauchrandes in der unteren Halite so minimal ist, das.s man katiin von

einer Berandung reden kann, sieht man oberhalb des Achaniums gegrn den Schnahcl

hin in der That, eine starker hervortretende wulstige Anschwellung.

9. C. pyenostachya Desv. in Gay VI. p. 204 (1853) non Karel. et

Kiril.

C. propinqua Griseb, Symb. p. 314, partim, non Nees et Meycn.

C. Bonplandii Bockel. Ms. non Kunlh.

C. mbidarum Phil, in An. Un. Chil. torn. 93 (f896) p. 492.

Icon. Gay tab. 73 fig. 11.

Khizomate repente crasso; culmis 14—24 cm altis strictis rigid is

compresso - triquetris superne scabris sulcatis; foliis culmo brevioribus

3—4 mm latis planis rigidis nonnisi basi complicates recurvis; spica \
x

jt
cm

longa ovata, ebracteata e spiculis pluribus androgynis dense composita;

squamis ovato-lanccolatis acutis ferrugineis marginibus anguste hyalinis

nitidulis; utriculis subaequilongis 4—

4

!

/2 nim l°ngis membranaceis piano-

convexis obsolete nervosis parte inferiore pallidis superiorc ferrugineis ovatis

basi in stipitem attenuatis suberoso-marginatis apice in rostrum longissi-

mum ferrugineum marginibus scabrum antice fissum ore ± hyalino pro-

funde bidentatum subabrupte abeuntibus; achaenio parvulo ovato strami-

neo; stigmatibus 2.

Habitat: Chile: Gay sine indicatione loci!; Prov. Nuble, Cordillera

de Chilian, Valle de las Nieblas (Philippi).

Argentina: Prov. de Cordoba, Sierra Achala, Cerro Champagni

2500 m s. m. in pratis alp. palud. (Kurtz n. 3024 et2991); Quebrada a

Sur de los Gigantes (IIieronymus).

Andert ab: {)) major Kiikenthal.

C. sworia Bockel. MS. (in Hikron. n. 789) non Kunth.

Culmo 50 cm alto; foliis longioribus strictis; spica 3 cm longa de-

composita.

Habitat: Argentina: Prov. de Cordoba, Sierra Achala, Cerro Cham-

pagni 2600 m s. m. (Kurtz n. 3024 a
);

oberhalb des Rio del Catre (Hib-

Rommus n. 789).

Ich vermute, dass G pyenostachya Desv. niit G netmlarum Phil, zusammengehort,

denn die Phrase: »Utricu)is marginibus suberoso-incrassatis a medio sensim in rostrum

ferrugineum antice fissum ore hyalino profunde bidentatum attenuatis* vcrtragt kaum

eine andere Deulun" Doch babe icb das Original nicbt geseben.

<0. C. Kurtziana Kiikenthal n. sp.

Khizomate?; culmis 25—30 cm altis rigidis usque ad 4 mm crassisl

compresso-obtusangulis sulcatis lacvibus; foliis culmo multo brevioribus

4—5 mm latis planis suberectis carinatis mullistriatis rigidis longe cuspidatis;
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spica i cm longa ovato-triangulari ebracteata vel bractea singula squamae-

formi setaceo-cuspidata suffulta, e spiculis ovatis androgynis densissime

congesta; squamis oblongo-lanceolatis acutis quam utriculis longioribus

ferrugineis clarius carinatis marginibus late hyalinis; utriculis 3 mm longis

loboso-ovatis pallidis dorso confepicue nervosis marginibus alaeformiter

valde incrassatis, basi subcordato-rotundatis evidenter stipitatis apice in

rostrum longiusculum antice fissum ore ferrugineo intus hyalino profunde

bidentatum marginibus glabrum abrupte contractis; achaenio parvulo oliva-

ceo obovato; stigmatibus 2.

Habitat: Argentina: Prov. de Mendoza, inter Rio Grande et Arroyo

Calqueque, Cord, de Malal-hue (Kurtz n. 5937); Arroyo negro pr. »Laguna

ocho«, Cord, de Malal-hue (Kurtz n. 5746).

Die Carex-Flora, Sudamcrikas enthalt 4 Vignea-Arten mit androgynen Ahrchen,

welche das Bestreben zeigen, bei zunehmender Fruchtreifc den Schlauchrand wulstig

zu verdicken. Wahrond sich aber dieses Bestreben bei C. macrorrhixa und G. hypo-

leucos immer noch ini Verband des Utriculus halt und an demselben durch dunklere

Farbung der Verdickungsgrenze sichtbar wird, fiihrt es bei G. pycnostaehya und C.

Kurtxiana zu einer fast fliigelartigen Absonderung von dem Utriculus, welche mit der

fortschreitenden Reife immer breiter wird. Wir haben in diesen Arten somit eine An-

niiherung an die Ovales Kunth, eine Anniiherung, welche auCerdcm auch durch die

membranose Structur des Schlauehes angezeigt wird, walirend die beiden anderen Arten

Schlauche von derberer (dmsa-ahnlicher) Consistenz besilzen. Die Schlauche von

C. pycnostaehya sind verlangert-eiformig und verschmalern sich in den Stiel, bei G

Kurtxiana erscheinen sie fast herzformig abgerundet,
.

An dieser letzteren durch ihre ungemein dicken Halme, breiten Blatter und

Schlauche wohl charakterisierten Art kann man deutlich erkennen, wie die fur die

folgende Section eigentumliche Fliigelung entsteht. Rings um das Achanium bildet sich

zunaclist eine vertiefte Linie, wodurch zugleich eine wulstige Verdickung der Rander

bedingt ist. Diese Linie verbreitert und verflacht sich immer mehr, und so wird

schlicGlich der Rand vollig vom Centrum abgesondert und flugelartig. Erscheint er bei

G. Kurtxiana noch v Macloviana

ihren Verwandten schon abgeplattet und gezahnelt.

Sectio II. Alatae Kukenthal.

Culmi ad basin vaginis aphyllis longe vestiti. Spiculae complures

capitulatae vel approximatae. Utriculi marginibus d= alati, tempore ma-

turitatis marginibus involutis indeque latere interiore concaviusculo.

Das Gemeinsame aller Arten, welche in diese Gruppe eingereiht worden sind,

bildet die flugelartige, gezahnelte Berandung des Schlauehes, welcher sich zur Reifezeit

so nach innen einbiegt, dass eine formliche Hohlung entstelit.

Subsectio 4. Distichae Christ Car. Cat. p. 8 (1885). — Arenariae

Kunth En. II. p. 376 (1837) ex p. — Chord&rrhixeae Anders.

Rhizoma longissime repens. Spiculae quoad sexum plerumque varia-

biles partim unisexuales partim sexu mixto. Utriculi subcoriacei.

4 4
. C. Reichei Kukenthal n. sp.

Rhizomate repente ramoso lignoso; culmo 2—4 cm alto intra vaginas
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foliorum abscondito; foliis confertis rigidis recurvatis 3—4 cm longis 3 mm
latis plerumque complicatis longe cuspidatis striatis; spica 2 cm longa ob-

longa ebracteata, e spiculis pluribus oblongo-ellipticis acutis 8 mm longis

androgynis dense composita; squamis ovato-lanceolatis albido-membranaceis

dorso viridibus margines versus fulvoferrugineis carina excurrente cuspi-

datis; utriculis (immaturis) 4 mm longis oblongo-Ianceolatis albo-viridibus

plano-convexis utrinque attenuatis ciliato-marginatis, rostro sublongo bifido;

stigmatibus 2.

Habitat: Chile: Cordillera de Curico 2500 m s. m. (Reicbe n. 514).

Erinnert im Habitus sowobl an C. pygmaea Bockel., welche aber zu don genuinen

Carices gehort, als auch an die forma currifolia von C. macrorrhixa Bockel., in der

Gestalt der Ahre an C. Douglasii Boott und in Rucksicht auf die Schlaucbe an C. sic-

cafa Dewey. Sie wird den Distichae zuzurecbnen sein, obwobl die jugendlieben Utriculi

ungeflugeJt erscheinen. Namentlicb die Form und Farbe der Deckschuppen nabert sie

C arenaria L., siccata Dew., repens Bell., Liddoni Boott, pratensis Drejer u. a.

Subsectio 2. Ovales Kunth Enum. II. p. 394 (1837).

Rhizoma caespitosum vel breviter stoloniferum. Spiculae quoad sexum

regulares gynaecandrae. Utriculi membranacei.

'12. C. Macloviana D'Urv. in Mem. Soc. Linn. Paris torn. IV. p. 599

C826).

C. oralis (3) minor Brongn. in Dup. Voy. Bot. p. 149 (4 828); Boott

in Hook. Fl. antarct. II. p. 362 (1847).

C. }yropinqua Nees et Meyen in Meyen, Beise urn die Erde I. p. 1 1

6

(*834); Kunth En. II. p. 396; Desv. in Gay VI. p. 209 (1853); Griseb.

Symb. p. 3U (1879); Fr. Phil. Cat. p. 305; Kurtz in Bev. de la Plata

torn. VII. n. 1 90 \\ 896) ; Spegazz. in Bev. Facult. Agron. La Plata \ 897 p. 579.

C. inciso-dentata Steud. Cyp. p. 189 (1855).

C. allomacros Steud. 1. c. p. 189.

C Donglasii Spruce Ms. in pi. ecuad. n. 5908 ex p. (scil. specim. in

herbar. Gotting.).

C. f'estiva Hombr. et Jacq. Voy. Pole Sud tab. 7; Fries Mant. III.

P- 136 (1842); Anders. Gyp. Scand. p. 63 (1849); Boott 111. I. p. 26 ex p.;

Bockel. Cyp. p. 1203 partim; Spegazz. An. Mus. nac. Buenos Aires torn. V.

P- 80 (1896), non Dewey in Sill. Journ. vol. 29 (1836) p. 246.

C Bonplandii Bockel. Cyp. p. 1 204 ex p. (sc ;
J. spec, chilens.).

Icon.: Hombr. et Jacq. tab. 7; Gay tab. 73 fig. 9; Boott 111. tab. 66.

Bhizomate laxe caespitoso; culmo 8—25 cm alto stricto rarius curvulo

"gido triquetro apice scabro sulcato; foliis 2—3 mm latis planis carinatis

rigidiusculis culmo brevioribus; spica ebracteata ovato-triangulari 1 «/
4 cm

ga , e spiculis 4—6 ovalibus gynaecandris dense composita; squamis

quam utriculis brevioribus ovatis aut fuscis obtusis margine apiceque late

hyalinis aut ferrugineis subacutis anguste hyalinis; utriculis 4—

4

1

r , mm
gis plano-convexis utrinque nervosis fulvo - ferrugineis ovatis basi

Ion

Ion
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rotundatis brevissime stipitatis, marginibus late ciliato-alatis, apicem versus

sensim in rostrum mediocre ore vaide hyalino profunde bidentatum mar-

ginibus seabrum attenuatis; acbaenio ovali stipitato; stigmatibus 2.

Habitat: Im ganzen Gebiete sehr verbreitet.

Chile: Cordillera de S. Fernando, Rio Tingererica (Meyen); Gay sine

indicatione loci; Laguna del Tnca 2667 m s. m. (Kurtz n. 13250); Cayon

de la Yerba (Otto Philippi); Valle de las Nieblas prope Chilian (Phil, pro

C. leporina L.); Arique (Lechler n. 44, 411, 3196); Cord. Ranco (Lechler

n. 3013); Cord, de Talca (Phil, pro (J. oralis Good.); Valdivia im Urwald

(Neger n. 10); Calcuma (Otto Philippi).

Magellanes: Sandy Point (Lechler n. 1136); Puerto del Hambre

(King).

Argentina: Prow de Mendoza, Portezuelo de Ra-hue, Cord, del Bio

Barrancas sup. (Kurtz n. 6072); Prov. de Cordoba, Sierra Achala (Hieron.

n. 789); Sierra de Tucuman, La Cienega (Hieron. et Lor. n. 604).

Patagonia: in pratis uliginosis, Leon Range, Gregory Bay et Itio

Santa Cruz (Spegazz. n. 375); Punta Arenas, dans les bois humides (Savatier

n. 1877, cf. Miss, scient. Cap Horn torn. V. Dot. p. 375 (18891).

Fuegia: Punta Anegada, Genie Grande Bay; Indagaia; Ushuaia;

Uallamatu; Amakouaia (Spegazz. n. 228); Ushuaia (Alboff n. 190).

Falkland-Ins. (d'Urville).

Area geogr.: Sandwich-Inseln (IIildebrandt), Gronland, arktisches

Europa, Anden 59Q8)

Andert ab: p) incrassata Kfikenthal.

C. thermarum Phil, in An. LT
n. Chil. 4862 p. 384. cf. Linn. 33

p. 272 (1864/65).

Culmo elato 33 cm alto stricto; foliis latioribus (usque ad 5 cm);

spica 2 cm longa e spiculis crebris multifloris ellipticis dense composita;

squamis fulvis inferioribus 2 setaceo-elongatis; utricnlis ad basin valde

spongioso-incrassatis.

Habitat: Chile: Ad thermas de Chilian 5800' (Phil.).

y) bracteata Kfikenthal.

C. pratetisis Phil. An. Un. Chil. torn. 93 p. 491 (1 896).

Habitat: Chile: Cerro Colorado, Aqua de la Vida (Borchers); Prov.

Valdivia, Pantanos (Philippi).

8) pseudoleporina Kukenthal.

C. leporina Desv. in Gay VI. p. 208 (4853); Fr. Phil. Cat. p.
30i

non L.

C. leporina p) elatior BSckel. Gyp. p. 1250 (1875).

C. oralis Phil. MS. non Good.

Culmo elongato usque ad 90 em alto; spiculis 5—6 contiguis

distinctis; squamis ferrugineis subaculis.

sed
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Habitat: Chile: Malalcothal, Ostabhang der Anden (Negri d. 3 pro

C. oralis)] San Juan prope Valdivia (Philippi); Ochsknius sine indie, loci!

C. leporina L. (C. oralis Good.) kommt weder in Nordainerika vor, wo sie durcli

C. Preslii Steud. vicariert wild, nocli in Siidainerika. Was Dksvaux, Bockelek. Philippi

u. a. dafur gehalfen haben, gehort oline Ausnalmie zu C. Macloviana D'Urv. C. lepo-

I

rina Spegazz. PI. Pat. Austr. n. 374 ist C. atrophia Steudel!). Nun sind ja allerdings

|

die Untersehiede diescr von C. leporina sehr geringfugiger Natur. Die in ein dichtes

Kdpfchen zusammengedningten Ahrehen flndcn wir auch bei C. leporina var. capita 1a

Sonder wieder, und die oben beschriebene var. pseudoleporina losl das Kopfchen in

eine lockere A lire auf. Audi die Form und Farbe der Deckschuppen ist zur Unfer-

scheidung kaum geeignet. Denn wenn diese bei C. Macloviana auch in dev Kegel

dunkel gef&rbt und an dor 8})i!ze stumpflich auftreten, so fehll es doch audi nichl an

Formen mit rotgelben odor braunen und zfc spitzen Deckschuppen. Was aber in alien

Zonen und Formen der C. Macloriana constant bleibt, das ist die verhallnismaBigc

Kiirze der Deckschuppen, welche stets den oberen Teil des Schlauchschnabels unbedeckl

lassen (bei C. leporina sind sie mindestens gleichlang), das sind ferner die stets weiB-

bautigen Zahnc des Schlauches, die bei C. leporina immer dunkel gefarht sind, zwei

Eigentumlichkeiten, welche allerdings unter anderen Verhallnissen nicht hinreichen

wurden, uni eine eigene Art zu begriinden, welche aber in unserem Falle mil einer so

gesondevien geographischen Verbreitung zusamroenfallen, duns es unmoglich ist, sie zu

ubersehen.

Lappliindische und gronlandische Specimina stiininen mil den von Gay, Meyer,

Kurtz u. a. gesammelteti sudamerikanischen genau iiberein. Dagegen scheint niir die

nordamorikanische C. festiva Dewey eine besondere von C. Macloviana zu trennende

Basse zu bilden, obwobl ich eigentlich durchgreifende Unterschiede nicht angeben kann.

Das Trennende liegl mehr in der Gesamterscheinung. C. festiva (cf. Sill. Joura. vol 29

tab. 74 ist eine hochwuchsige Pflanze mit kraftigem Halm, breiten Slattern und dicken,

fast kugelformigen K6pfen. Sie bekommt dadurch, dass ihre iibrigens stets spitzen

Deckschuppen schwarzbraun und ihre zuletzt sparrigen Schlftuchc grunlich gefarht sind.

in der Regel ein buntes Aussehen. Bei C. Macloriana dagegen ist die F&rbung von

Spelzen und Schlauchen gleichnuiBiger, erstere sind stumpflicher , letztere stehen nicht

so sparrig ab. Die Kopfchen sind mehr eiformig- oder langlich-dreieckig, die Blatter

schmaler, der Wuchs niedriger. Wir haben also in C. festiva und C. Macloviana zwei

geographische Rassen oder Subspecies derselben Art, deren Formen parallel laufen. So

entspricht der C. festiva var. stricta Bailey die C. Macloviana var. incrassata, eine sehr

kraftige Varietat mit stark spongioser Schlauchbasis, der C. festiva var. atltrostachya

Gluey) die C. Macloviana var. bractcata und der G. festiva var. gracilis Olney dw
C. Macloviana var. pseudoleporina.

t>ie letztere erinnert habituell an C. leporina L., besitzt aber die Deckspelzen und

Schlauche der G Macloviana,
C. inciso'dentata Steud. ist nur eine hohere Form des Typus, wie sie im mittleren

und sudlichen Cliile haufiger vorzukommen scheint.

C. nifens Phil. An. Un. Chil. 4 873 p. 557 soil sich durch ungeflugelte Schlauchc

von C. Macloriana unterscheiden. Nach brieflichen Mitteilungen von Reiche wurde

G
- nXens aber auf ein einziges schlecht erhaltenes Exemplar begrundet, an dem die

Wriculi fast alio ausgefallen waren. »Die zwei noch vorhandenen batten die Form
emer kurzgesehnabelten Kastanie.* Ich kann mich daraufhin nicht entschlieflen, die

Ar t aufzunehmen.
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Sectio III. Canescentes Fries Summa Veget. p. 72 (1845).

Spiculae -f- remotae gynaecandrae albescenti-virides. Utriculi neque

alati neque marginati neque spongiosi brevirostres vel erostrati.

Eine artenreiche Gruppe, in Nordamerika, Nordasien und Europa weii ver-

breitet. Sudamerika hat nur eine einzige Art, und zwar mit jenen Continenten ge-

meinsam.

43. C. canescens L. Spec. pi. I. p. 974 (1753); Boott 111. IV. p. 154;

BOckel. p. 1252; Fr. Phil. Cat. p. 303.

C. curta Good, in Trans. Linn. Soc. vol. II. p. 145 (1794); Kunth

En. II. p. 403.

Vignea canescens Reich. Fl. exc. p. 58 (1830).

Icon.: Boott tab. 496.

Rhizomate caespitoso; culmis 20—45 cm altis triangularibus apice

scabris vel laevibus ad basin vaginis clare brunneis marcescentibus vestitis;

foliis subrigidis culmo brevioribus 2— 3 mm latis planis carinatis glaucis;

bracteis plerumque deficientibus ; spiculis 4—6 ovatis sessilibus remotius-

culis, superioribus paulJum approximatis
, Va— V-i cm longis gynaecandris

densifloris; squamis ovatis acutis stramineo-albidis dorso viridinervns

;

utriculis vix longioribus erectis 3 mm longis ovatis viridibus membranaceis

tenuissime striatis plano-convexis basi brevissime contractis sensim breviter

rostratis ore emarginato acutis sursum marginibus scabris; achaenio ovali-

elliptico; stigmatibus 2.

Habitat: Chile: an Seeufern und auf feuchten Bergwiesen der Anden

von Valdivia bei 800 m s. m. (Neger n. 69), Rio del Croce pr. Valdivia

(Lechler n. 573).

Area geogr.: Europa, Nordamerika, (ironland, Ostasien.

W VII, 83.

C. similis D'Urv. in Mem. Soc. Linn. Tom. IV p. 599 (1 828).

C. curta Hook. f. Flor. ant. II. p. 363, Desv. in Gay VI. p. 210.

tpicata

C. canescens p) alpicola Kurtz in Revist. Mus. La Plata Tom. VII.

p. 353 1 893) non Wahlenb

Culmo humiliore et robustiore; foliis latioribus rigidioribusque

;

fulvescentibus magis approximatis et plerumque crassioribus ; utriculis late

ovatis.

Habitat: Magellanes:PortFamine(KiNG, Cunningham, Lechlerii. 1189);

Punta Arenas (Dusen n. 189); Good Success Bay (Banks et Solander).

Argentina: Gobern. del Neuquen, Portezuelo de Copa-hu6 (Kim™

n. 6267).

Fuegia orient: Rio Grande (Dusen n. A. 24); lie Navarin (Alboff

n. 954 fide Kurtz!).

Falkland Ins. (D'Urville).
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Diese Varietat erinnert durch den gedrungenen Wuchs und die gelbbraune Farbe

der Deckschuppen an C. norvegica.

Y)
dubia Bailey in Bot. Gaz. IX. p. 119 (1884).

G. canescens var. fallax Kurtz Ms.

Culmo humili gracili; spiculis 4—5 minoribus angustioribusque demum
fulvescentibus.

Habitat: Argentina: Prov. de Gdrdoba, Sierra Achala, Cerro Cham-

pagni 2400 m s. m. (Kurtz n. 3006).

Vrea geogr.: Sudeten, Carpathen, Centralpyrenaen, Hochschottland

(Ben Lawers), Gronland, Nordamerika alp. (Wahsatch Mts.).

Eine alpine Form, welche zu G. vitilis Fr. hiniiberleitet.

Sectio IV. Muricatae Fries Summ. Veg. p. 73 (ampl.).

Spiculae complures capitulatae vel remotae saepius compositae vel

t

paniculatae. Utriculi marginati ad basin plerumque spongiosi dz rostrati,

rostro tempore maturitatis incurvo, demum squarrosi.

Die zuletzt sparrig abstehenden Utriculi, deren meist verlangerter und an den

Kanten sehr rauher Schnabel sich zur Fruchtzeit einw&rts kriimmt, bilden die Eigenart

dieser Section, der naturlichsten von alien. Die Schl&uche besitzen zwar keine Flugel,

sind aber deutlich berandet und nahern sich durch diese Eigenschaft manchen Arten aus

der Distichae-Gruppe.

Subsectio 1. Bracteosae Kunth En. II. p. 378 (1837).

Spiculae androgynae bracteis foliaceis longissimis involucratae plerumque

simplices. Utriculi mediocriter longi subsessiles.

Diese Abteilung enthalt lauter Parallelarten der Muehlenbergianae Tuck, und ist

von diesen in der Hauptsache nur durch die verlangerten Tragblatter getrennt.

14. C. sororia Kunth En. II. p. 379 (1837); Boott 111. I. p. 46; BOckel.

Gyp. p. 1181.

C. bonariensis Schlecht. Linn. X. p. 116 (1835/36). Kunth En. II.

P. 378. non Desf.

C. involucrata BOckel. Gyp. p. 1188. non Boott.

Icon.: Boott tab. 117.

Rhizomate elongato subrepente; culmo 60 cm alto stricto triquetro

apice scabro sulcato; foliis culmo brevioribus 2—3 mm latis planis mollibus;

spica 13/4 cm ionga ovata e spiculis numerosis androgynis, quarum in-

feriores 1—2 bractea foliacea longa suffultae, densissime compacta; squamis

lanceolato-ovatis acutis stramineo-membranaceis; utriculis squamas exceden-

tibus demum squarrosis 4 mm longis membranaceis fuscis nonnisi ad basin

nervosis late viridi-marginatis ovatis basi in stipitem contractis subabrupte

Ionge rostratis, rostro marginibus scaberrimo ore ferrugineo bifurcato;

achaenio brevi ovali fusco nitido; stigmatibus 2.

Habitat: Uruguay: Montevideo (Sello).

Area geogr.: Brasilien (Sello).

Mit C. sororia beginnt eine Reihe von Arten, deren Formen so schwer zu ent-
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wirren sind, wie ihre Synonyme. Die Entscheidung liegt, wie in solchen Fallen fast

i miner, vorwicgend in der Gcstaltung des Utriculus, wozu dann allerdings noch habituolle

Eigentumliehkeiten hinzutreten.

C. sororia ist die robusteste Art der Gruppe. Hire dicken eifonnigen Ahren sind
*

doppelt so lang als diejenigen der ubrigen Arten; ilire Schlauchc sind breiteiformig

dunkelbraun, an den breiten flugelartigen Randern griin, ziemlich pl6tzlich in den langen

am Rande rauhen Scbnabel zugespitzt, nur am Grunde braungenervt. Die Blatter sind

weicher und das Rhizom ist weniger verlangert, melir rasenlormig als bei den folgenden

Arten.

Das brasilianische Exemplar, welches Schlechtendal zur Beschreibung seiner

C. bonariensis gedient hat und welches nachmals von Bockeler als 0. involuerata Boott

gedeutet wurde, gehort mit Sicherheit hierher.

Durch C. Hoodii Boott aus den Weststaaten Nordamerikas, welche sich durch

nur halb so groGe iibrigens bracteenlose Blutenkopfe, schmalere Schlauche und schwarz-

braune Deckschuppen unterscheidet, stelit G. sororia mit den folgenden Arten in Ver-

bindung.

1 5. C. involuerata Boott in Illustr. II. p. 76 (1 860) ; Fr. Phil. Gat. p. 304,

non Bockel.

Icon.: Boott tab. 210.

llhizomate elongato repente vaginis fuscis dissohitis obtecto; culmo

20— 40 cm alto stricto rigido triquetro apice scabro sulcato; foliis rigidius-

culis 2 mm latis planis longe acuminatis culmuni aequantibus ; spica 1 cm

longa pyramidali-triangulari, e spiculis paucis androgynis inferioribus \ —

2

longissime bracteatis dense composita; squamis ovatis acutis membranaceis

ferrugineo - vittatis dorso viridinerviis; utriculis squamas

3—3 j

/2 inm longis demum squarrosis stramineo-viridibus obsolete (imprimis

ad basin) nervosis late viridi-marginatis late ovatis basi subspongiosis bre-

vissime contractis apice in rostrum breve latiusculum incurvum antice fissum

marginibus scabrum ore ferrugineo bifurcatum abrupte abeuntibus; achaenio

obovato fusco; stigmatibus 2.

Habitat: Argentina: Sierras Pampeanas, Puntas del Arroyo Pigue

(Lorentz n. 232).

Patagonia: am Rio Negro (Lor. et Niederl.), Lagune bei Fortin

Alambrado (Lor. et Nied.).

Andert ab:
p) pseudobracteosa Kukentli

C. bonariensis Lorentz Ms. non Desf.

C. braoteosa C. B. Clarke Ms. non Kunth.

Utriculis ad basin usque '/3 longitudinis spi

marginatis; ceterum typo persimilis.

n. 457).

Habitat: Argentina: Prov. Entrerios, Concepcion del Uruguay (Lo*.

*

Y) submuricata C. B. Clarke Ms.

C. Bonpkmdii Bockel. Ms. non Kunth nee Bock. Cyp.

C. involuerata Griseb. Symb. p. 314.

Spica ovata vel ovato-oblonga usque I'Acm longa; squamis ferru-
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gineis; utriculis i l

/2
—5 mm longis lanceolato-ovatis fulvis nitidis in rostrum

longum marginibus minus scabrum sensim attenuatis; achaenio ovali minore.

Habitat: Argentina: Prov. Entrerios, Goncepcion del Uruguay (LoiBim
n. 458, 1H9, M79); Prov. de Gorrientes, Esperos de Ibcra (Nikderlein

n. 2126 ex p.); Prov. Buenos Aires (Boivin pro C. banariensis) ; Sierra

Ventana (Spegazz. n. 293).

Area geogr.: Paraguay (Hassler n. 1088, Morvag n. 316).

8) subdivulsa Kukenthal.

Spiculis inferioribus remotiusculis indeque spica interrupta.

Habitat: Argentina: Prov. de la Rioja, Sierra Famatina, Pi6 de la

Cuesta (Hieron. et Nied. n. 704).

e) angustata Kukenthal.

Spica oblongoovata interdum oblonga basin versus subinterrupta

;

utriculis lanceolatis anguste marginatis ad basin spongiosam breviter con-

tracts in rostrum longum antice flssum marginibus scabrum valde incurvum

subabrupte attenuatis squamas duplo superantibus.

Habitat: Argentina: Buenos Aires, in silva prope San Isidro (Bett-

freund n. 2 b
, 70, 71, Bettfreund et Isolixa. Koster n. 276, 59); Banados

de Flores (Spegazzini).

Die var. pseudobracteosa zeigt in der Structur des Schlaudics eine aufrallende

Analogic mit C. bracteosa. Die Basis ersclieint hier namlich in derselben Weise wulstig

verdickt, und die Berandung ist kaum breiter als bei C. bracteosa. Aber die Schlauch-

rander sind gezahnelt rauh, die Nerven treten kaum hervor, und die Basis ist abge-

mndet silzend. Die Ahrchen sind in ein kleines dreieckiges Kopfchen zusammengcdranpt

und die Wurzel kriecht. Lauter Kennzeichen von C. invohicraia\

Die unter
f genannto Form weicht habituell wohl am weitesten voni Typus ab,

so dass man versucht sein konnte, sie als besondere Art aufzufassen, wenn sic nicht

durch Ubergiinge mit dem Typus zusammenhinge, und wenn nicht audi an der eng ver-

wandten C. banariensis dieselbe Variationsrichtung bemerkbar ware, wie an C. inrolu-

crafa. Die Enlwickelung dieser beiden Arten beginnt mit kurz-dreieckigen Ahren und

breiten Sehlauchen. Auf einer 2. Stufe haben sich die Ahren und mit ihnen die Schlaudio

gestreckt, und schliefilich (wohl kn schattigen Standorten) zielit sich die Ahre ganz aus-

einander.

Audi die var. angustata ist in den Sehlauchen ziemlich abweichend.

16. C. uruguensis BOckel. in Engl. Bot. Jahrb. torn. VII. p. 277 (1886).

C. banariensis Lorentz Ms. (ap. Baen. Herb, americ), non Desf.

Bhizomate elongato repente vaginis fuscis dissolutis vestito; culmis

tenuibus flexuosis sed firmis triquetris apice scabris, 30 cm altis; foliis

culmum subaequantibus 2 mm latis planis mollibus longe acuminata; spica

interrupta; spiculis pluribus parvulis ovatis androgynis, quarum superiores

aPproximatae inferiores remotiusculae 1—2 longe bracteatae interdum com-

positae; squamis parvulis ovatis acutis membranaceis dorso viridibus dein

ferrugineis, marginibus late hyalinis; utriculis erectis squamas subsuperanti-

bus 2'/
2
—3 mm longis stramineo-viridibus enerviis peranguste marginatis

hoceolatis basi attenuatis in rostrum longiusculum leviter incurvum antice
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fissum ore ferrugineo bidentatum marginibus subscabrum sensim abeuntibus;

stigmatibus 2.

Habitat: Argentina: Prov. Entrerios, Concepcion del Uruguay,

Quinta de Sagastume (Lorentz n. 1685); Paso de Durazuillo (Lor. n. 1564).

Nach G. B. Clarke auch in Uruguay bei Montevideo.

Andert ab: p) pseudoechinata (pro spec.) BOckel. in Cyper. nov. II.

p. 34 (1890).

C. bracteosa BOckel. Ms. non Kunze.

Utriculis basi rotundatis demum squarrosis, squamas duplo superantibus.

Habitat: Argentina: Prov. Corrientes, Monte de Tareiry (Niederl.

n. 2118); Yerbal (Nied. n. 590).

Bockeler hat diese zierliche Art treffend mit C. nubigena Don. verglichen. Sie

zciclmet sich durch verlangerte Ahre, kleine entfernt stehende Ahrchen und kleine

schmale kaum berandete ganz nervenlose Schlauchc aus, deren Schnabel vorn seiner

ganzen Lange nach gespalten ist.

17. C. bonariensis Desf. in Poir. Encycl. meth. suppl. III. p. 250

(1813); Gay Ann. Sc. Nat. X. p. 300 (1838); Boott III. II. p. 76; BOckel.

Cyp. p. 1188; Griseb. Plant. Lorentz p. 219 et Symb. p. 314.

Icon.: Boott tab. 209.

Rhizomate elongato repente; culmo 20—40 cm alto stricto rigido

triquetro apice scabro sulcato ad basin vaginis fuscis dissolutis circumdato;

foliis 2 mm latis planis rigidis longe acuminatis culmum aequantibus; spica

1 cm longa pyramidali-triangulari, e spiculis paucis androgynis inferioribus

I —2 longissime bracteatis dense composita; squamis ovatis acutis mem-

branaceis dorso viridibus ferrugineo-vittatis ; utriculis squamas superantibus

3 mm longis demum squarrosis stramineo-viridibus evidenter paucinervatis

late viridi-marginatis utrinque dense papillosis late ovatis basi valde spon-

giosis et brevissime contractis, in rostrum breve latiusculum incurvum antice

fissum marginibus scabrum ore ferrugineo bifurcatum abrupte abeuntibus,

achaenio obovato fusco; stigmatibus 2.

Habitat: auf Wiesen, an sandigen Hangen etc. in

Uruguay: Montevideo (fide Boott!).

Argentina: Prov. Entrerios, Concepcion del Uruguay (Lorentz n. 1269,

1635); Prov. Cdrdoba, Estancia Germana (Lorentz n. 14), Las Pefias (Lor.

n. 37), Gerca de Carroya (Galander), Potrera de Loze (Galander), Ctfrdoba

Hieron. n. 70); Alta gracia (Hierox.), Ghacra de la Merced (Kurtz n. 4393),

Altos del Observatorio (Kurtz n. 7233), Rio Primero inter Arroyo de La

Parra et Los Molles (Kurtz n. 4746), La Granja de Arguillo (Kurtz n. 695*),

Pueblo nuovo (Kurtz n. 2668), Altos General Paz (Stuchert n. 682); Pr°v-

San Luis, Las Chacras, Sierra de San Luis (Kurtz n. 3 1 82).

Falkland Ins. (Gaudich. teste D'Urville)?

Andert ab: [3) glabrescens Kurtz Ms.

Utriculis extus laevibus, intus minus tuberculatis. ^
Habitat: Argentina: Rio Primero, prov. Cordoba (Kurtz n. W h
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7) trachycystis Griseb. (pro spec.) Symb. p. 344.

C. papulosa Nees in Hook. Journ. Bot. If. p. 398 (1840).

C. tubercidata Nees Ms.

Spica ovata vel oblongo-ovata usque ad 2 cm longa; utriculis 41/2 mm
longis fulvis vel rufis lanceolato-ovatis anguste marginatis in rostrum longi-

usculum sensim abcuntibus.

Habitat: Argentina: Prov. Entrerios, Concepcion del Uruguay (Lor.

n. 609, 1007); Prov. de Santa-Fe, in ripariis pr. urbem Carcarana (Max

BnifDT ap. Kurtz n. 5145); Buenos Aires (Bettfrkund n. 2 a
, 62); Mondoza

(Gillies); Sierra Achala, Quebrada al Sur de los Gigantes (IIier.).

0) re mot a Kukenthal.

C. sororia Griseb. Symb. p. 314 non Kunth.

Spica interrupta; spiculis inferioribus ± remotis; utriculis ut in y.

Habitat: Argentina: Prov. Entrerios, Concepcion del Uruguay (Lor.

n. 768).

e) achalensis Kurtz Ms.

Spica elongata subinterrupta usque ad 4 cm longa, e spicularum

glomerulis composita; utriculis valde squarrosis 3 mm longis oblongo-

lanceolatis peranguste marginatis in rostrum longum incurvum subabruple

attenuatis basi saepius in stipitem contractis interdum minus papillosis.

Habitat: Argentina: Prov. Cordoba, Sierra Acbala (Klutz n. 2888,

Schnyder n. 252), Quebrada al Sur de los Gigantes (Hieron.); Buenos Aires

(Bettfreund n. 64, 69, 73).

Area geogr.: Brasilien, Prov. Santa Catharina (Ule n. 1370); Prov.

Minas Geraes, Caldas (Widgren).

Man konnte C. bonariensis fast fur cine papillose Form der C. involucrata hall en,

so genau liiuft sie dieser im Habitus unci in ihrcn Variationcn parallel. 1st das Kopfchen

spitz dreieckig, dann sind auch hier die Schlauche breit-eiforniig kurz- und plotzlich-

geschnabelt und breitberandet. 1st das Kopfchen eiformig oder langlicli-eiformig, dann

sind die Schlauche stets lanzettlich gestreckt lang- und allmahlieh-gcschnabelt und

schmalberandet. Bei noch wcitergehcndcr Verliingerung der Ahren verschm&lern sich

die Schlauche nocli mehr und gehen in einen noch langeren Schnabel iiber. Endlich

kommen auch hier Formen mit unterbrochener Ahre vor. Indessen besitzt C. bonariensis

auBer der Papillositat an den Utriculi noch 2 gute Unterscheidungsmerkmale: erstlich

sind die Utriculi der ganzen Lange nach von starken Nerven durchzogen und zweitens

8«nd sie immer an der Basis bis zu t/
8 ihrer Liinge stark spongios.

Die var. achalmsis, welche durch var. 0) eng mit den vorhergehenden verbunden

ist, nahert sich habituell der C. Brongniartii Kunth.

4 8. C. foracteosa Kunze in Syn. pi. Amer. austr. Ms. Diar. 345; Kunth

En. II. p . 379 (1837); Kunze Suppl. Riedgr. p. 12 (1840—50); Desv. in

°ay VI. p. 207 (1853); Steudel p. 191; Boott IV. p. 180; BOckel. Cyp.

P- 4486; Fr. Phil. Cat. p. 303.

C. luteola Nees Ms.

C. Mastranda Steudel Syn. p. 190 (1855).

Icon.: Kunze 1. c. tab. 2. Gay tab. 73. fig. 8.

Botanische Jalirbficher. XXVII. Bd.
33

-
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. Rhizomate brcviter repente crasso; culmo 10— 40 cm alto filiformi

stricto sulcato triquetro laevi ad basin vaginis fuscis dissolutis circumdato;

foliis intense viridibus 2 mm latis planis culmum subaequantibue mollibus;

spica 2 cm longa ovato-oblonga e spiculis numerosis androgynis ovatis,

quarum* inferiores 2—3 longissime foliaceo-bracteatae, dense composita

rarius infra paullum interrupta; squamis late ovatis acutis ferrugineis dorso

viridibus marginibus hyalinis; utriculis squamas excedentibus 4 mm longis

demum squarrosis fulvo-viridibus anguste-marginatis utrinquc valde nervosis

basi ad y3 suberoso-incrassatis in stipitem brevem contractis apice

rostrum sublongum leviter incurvum antice fissum ore ferrugineo bidentatum

marginibus parce scabrum abrupte attenuates; achaenio fusco ovali stipitato;

stigmatibus 2.

in

Wiesen

sin. Talcah (Poeppig Coll. I. n. 244); Concon (Poeppig n. 249, 251); Coronel

(Ochsemus); Valparaiso (Cuming n. 456;; Valdivia (Pmlippi, Gay, Bridges,

Lechlbr n. 3292); San Juan (Phil.); San Carlos de Chiloe (Gay); Ilancagua

(Bertero); Concepcion (Neger n. 18); Angol (Dusttr n. 283, 300).

Diirch langliche aus zahlreichen Ahrchen zusammengesetzte Kopfchen und schmal-

bcrandete beiderseits stark nervigc am Rande fast glatte im imteren Drittel schwammig

verdickte Schlftuche gut charakterisiert. Die Grenze der Verdickung dcs Schlauchgrundes

ist durch eine tiefe fast dreieckige Einsattelung bezeichnet. Die Verlangerung der unter-

sten Bracteen, die bei den nachstverwandten C. contigua, Pairaei, divulsa etc. nur

ausnahmsweise vorkommt, ist bier typiscb.

Subsectio 2. Multiflorae Kunth Enum. II. p. 387 (1837).

Spiculae numerosae parvulae androgynae plerumque glomeratim in

spicam elongatam dispositae. Utriculi parvuli ovati stipitati.

19. C. Broiigniartii Kunth En. II. p. 380 (1837); Desv. in Gay VI

p. 208; Steud. p. 191; Boott HI. p. 124; Fr. Phil. Cat. p. 303.
I. ' J. V A

C. Muehlmbergii Brongn. in Dup. Voy. Bot. p. 151 (1828), non

Schkuhr.

C. hijpoxanffios Steud. p. 193 (1855).

C. glomerate BGckel. Gyp. p. 1189 (1875) partim, non Thunb.

Icon.: Gay tab. 73, fig. 10. Boott tab. 401, 403 sed non 402.

Rhizomate elongato repente; culmo usque ad 90 cm alto stricto rigido

triquetro apice scabro sulcato ad basin vaginis brunnescentibus vestito,

foiiis culmo brevioribus rigidis 3—4 mm latis planis carinatis, vaginis latere

interiore membranaceo transversim rugulosis; spica 4— 6 cm longa oblong'1

e spicularum numerosarum androgynarum glomerulis contiguis subdense

composita; spiculis praesertim inferioribus setaceo-bracteatis ;
squamis niem-

branaceis dorso viridibus ferrugineo-vittatis ovatis nervo dorsali cuspidate

utriculis quam squamis longioribus latioribusque 4 mm longis late ova is

basi rotundatis stipitatis peranguste marginatis in rostrum mediore incun«n

antice fissum ore ferrugineo bifurcalum marginibus scabrum subabrup



Die Carexvegetation des aafiertfopigchen Stfdamerika etc. 515

attenuatis utrinque valde nervosis flavo-viridibus ; acliaenio ovali fusco

nitido; stigmatibus 2.

Habitat: Chile: Concepcion de Chile (d'Urville, Neger n. 20); Angol

^hilippi); Nacimiento (Dusto n. 291); San Juan (Pbilippi); Arique (Lechler

n. 738); Valdivia (Philippi, Bridges).

Argentina: Prov. de Corrientes, Estero de Ibera (Niederlein n. 2126

partim).

Durcli den langgestreckten, doppelt zusammengesetzten Bliifenstand von den vor-

licrgehenden Arten zx\ unterscheiden und am nachsten mil C. ricaria Bailey (Sort)-

amerika) und G. glomerata Thunbcrg (Cap) verwandt. Von erstercr trennen sic die

hreiten, starren nnd kiirzeren Blatter, die dicbfercn Ahren und die stark genervtt?n

Schlaucbe. Bei C. glomerata Thunb. fehli die Gitterung der Blattscheiden, die Alirclicn

sind dort in ein diclites, niehr eiformiges Kopfchen gebauft, und die groBcren Schl&uche

sind glanzcnd schwarzbraun,

Auff&llig ist das versprengte Vorkonunen in Corrienlcs. Das dort gefundene

Specimen ist noch nicht fruchtreif und dns Rbizom nebst dem unteren Halm toil fehlt,

so dass die charakteristische Runzelung der Nlaltscheiden nicht sicbtbar ist. Aber die

langgestreckte doppelt zusammengesetzte Ahre mit den kleinen Schl&uchen und der

kr&ftige Halm lassen kaum einen Zweifel an der Richtigkeit der Bestimmung.

Subsectio 3. Paniculatae Kunth En. II. p. 389 (1837).

Spicnlae fuscae numerosae androgynae plerumque paniculatim dis-

positae. Utriculi dorso tuberoso-convexi ventre subconvexi parvuli ovali

coriacei stipitati. Culmi ad basin vaginis fuscis aphyllis circumdati.

Diese Untergruppe schlieCt sich unmittelbar an die vorige an. flier wie dort be-

randete Utriculi, einwarts gebogenc Schnabel und verdickte Schlauchbasis. Aber die

Farbung der Ahrchen ist bier nicht grim, sondern dunkel, die Sehlfiuche stehen weniger

sparrig ab und der Scblaucbrucken ist viel krfiftigcr bockerartig gewolbt.

20. C. marcida Boott in Hook. Plor. Bor. Amer. vol. II. p. 212 (1840);

"tostr. I. 16; BGckel. p. 1194.
9 IT

C. canesccns Spegazz. in Bev. Facult. Agron. La Plata n. XXX. p. 579

H897).

i

Icon.: Hook. tab. 213; Boott tab. 45.

Rhizomate elongato; culnio 25 cm alto stricto triquctro sursum scabro

striato ad basin vaginis nonnullis opacis fuscis aphyllis veslito; foliis culmo

brevioribus 2 mm latis planis inferne saepius plicatis rigidis in acumen

triquctrum productis; spica 2 cm longa oblonga ebracteata c spicularum

androgynarum glomerulis subdense composita; squamis lanceolato-ovatis

membranaceis dorso brunneis marginibus late scarioso-hyalinis nervo dor-

Sftli cuspidatis; utriculis erectis cum squamis aequilongis 3 mm longis ventre

Ptonis dorso tuberoso-convexis ovatis basi rotundatis stipitatis in rostrum

ongiusculum marginatum manrinibus scabrum incurvum antice fissum ore

"yalino bidentatum subabrupte attenuatis ulrinque leviter nervatis fuscis

mtidulis; achaenio ovali fusco; stigmatibus 2.

Habitat: Patagonia austr.: Puerto de .Manuel Coronel, Bio Santa

Craz (Spegazzini n. 372).
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Area geogr. : Colorado, Oregon, Californien, Britisch-Amerika.

Eine von den weni&cn Arien, welche Sud- und Nordamerika gemeinsam sind. Die

Abbildung bei Boon tab. 45 zeigt kurzgeschnabelte und breiter berandete Schlauche,

aber im Text, auf p. 16 erklart Boon selbst, dass die Lange des Scbnabels und die
.

Breite des Schlauchrandes zu den veranderlichen Merkmalen gehoren. Ich finde keinen

wesentlichen Unterschied von den in nieinem Besitz befindlichen nordamerikanischen

Exemplaren. Bailey bezeicbnet diese Art in Prelim. Syn. p. 136 als ^imperfectly under-

stood*. Doch ist ihre Eigenart scharf ausgepragt und ihre systematische Stellung in

dor Niihe von C. teretiuscula niclit zu verkennen.

Subgenus B. Vigneastra Tuckerm. Enum. Metli. p. 10 (1843'
;

Acrarrhenae Laxae Pax Cyp. in Engl. Nat. Pflanzenfam.

p. 124.

Spiculae androgynae longe et cxserte pedunculatae. Utriculi plano-

convexi vel biconvexi vel trigoni. Stigmata 2 vel 3.oUUI - ^ V1n

Sectio V. Graciles Tuckerm. Enum. Meth. p. 10 (1843).

Spiculae graciles demum subnutantes longe exserte pedunculatae sim-

plices rarius subcompositae singulae (in speciebus asiat. binae vel ternae).

Utriculi plano-convexi. Stigmata 2.

21. C. pichincliensis Humb. et Kunth Nov. Gen. PI. Amer. I. p. 233

(1815); Kunth En. II. p. 392 (I837); Boott 111. I. p. 73; Bockel. p. 1277

ex p

Icon.: Boott tab. 199.

Culmo 45 cm alto acutangulo scabro valido ad basin vaginis aphylns
1 i *

purpurascentibus vestito ; foliis culmum subaequantibus usque ad 1 cm latis

planis cartilagineo - carinatis marginatisque coriaceo - perrigidis marginibus

revolutis; spica subpaniculata ; spiculis superioribus simplicibus sessilibus

congestis setaceo-bracteatis, inferioribus exserte pedunculatis foliaceo-brac-

teatis compositis; omnibus androgynis oblongis; squamis lanceolatis elon-..... • _ *U.«n
tv

ciliatum subabrupte attenuatis; achaenio compresso; stigmatibus 2.

Habitat: Ecuador (Humboldt, Jameson); Columbia (StUbel n. 201,

227 a
, 292, 439, 1196).

Andert ab: p) dura Boott Illustr. I. p. 73; Bockel. p. 1277.

C. dura Boott in Trans. Linn. Soc. vol. 20 (1846) p. 121.

C. sachapata Steud. in Lechl. Berb. Amer. Austr. p. 56 (1857).

C. Tabina Steudel ibidem.

-

fi
.

Culmo tenuiore; spiculis 5—7 plerumque simplicibus, rarius ad basin

compositis.

Habitat: Chile: Rio de Chaggaia (Lechler n. 235).

atis acutis atro-sanguineis dorso flavo-carinatis; utriculis multo brevioribus

'/a mm longis ovato-ellipticis utrinque attenuatis stipitatis obsolete nervosis

flavo-ferrugineis plano-convexis in rostrum mediocre ore Ieviter bidentato
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Area geogr.: Peru, Tabina (Lechlbr pi. peruv. n. 2050), Sachapata

(Lkchler n. 2519); Columbia, in monte Pillylum (Jameson teste Boon).
In der That, wie Bockeler angegeben hat, nur eine forma macra, aber infold

der Reduction von selir abweichender, fast an C. magellanica Lain, odor an C. fuligi-

nosa Schkuhr gemahnender Inflorescenz.

C. Bockelertana Garcko in Bock. Cyp. p. -1333 (= C. Ruixiana Bockel.) isf nur

eine etwas robustere Modification mit langeren Ahrchen und dreinervigen, lang stachcl-

spitzigen Deckschuppen.

22. C. brunnescens Bockel. Cyp. nov. I. p. 44 (1888).

Rhizomate elongato valido; culmo 75 cm alto stricto acutangulo rigido

ad basin vaginis fuscis aphyllis cincto; foliis rigidis 3—4 mm latis planis

cartilagineo-carinatis marginatisque, marginibus revolutis, culmo brevioribus;

spiculis 6—7 androgynis simplicibus crassis, quarum inferiores 3 confertae

sessiles ovatae 1 cm longae, ceterae subremotae pedunculatae oblongae

acutiusculae 2 cm longae; bracteis squamaeformibus cuspidatis, inferioribus

setaceis; squamis ferrugineis ovato-lanceolatis acuminatis marginibus scariosc

hyalinis; utriculis subaequilongis 3 l

/2
mm longis stramineis ferruginco-

striolatis late ovat is basi rotundatis plano-convexis compressis obsolete

nervosis rostro brevissimo ore leviter emarginato apiculatis; stigmatil

Habitat: Argentina: Prov. Salta, Nevado del Castillo (Loremz el

HlERON.).

Von voriger hauptsaehlich durch die breiteiformigen, abgcrundeten , dunkel-

gestrichelten Schlauchc zu unferscheiden, welche von den Deckschuppen iiberragt werden.

auGerdem durch kurzere und dickere Ahrchen.

>us 2.

Sectio VI. Polystachyae Tuckerm. En. meth. p. 10 (1843).

Spiculae numerosissimae erectae rarius nutantes sive simplices 2—

4

ex unica bractea exsertae sive paniculatim compositae et tunc saepius

singulae. Utriculi biconvexi vel trigoni. Stigmata 2 vel 3.

23. C. seditiosa Steudel in Lechl. Berb. Amer. Auslr. p. 56 (1857);

IV p. 314.

C'. atropurpurea Bockel. Cyp. p. 1280 (1875).

Cyperns confertus Ruiz Ms.

Icon.: Boott tab. 495.

Culmo perrigido 3 mm crasso 90 cm alto triquetro apice scabro,

faciebus concavis, ad basin vaginis purpurascentibus reticulatim fissis di-

stichis cincto; foliis rigidis culmum aequantibus 4—7 mm latis planis valde

carinatis striatis, marginibus revolutis, supra scaberrimis; bracteis foliaceis

evaginantibus
, ima culmum aequante, superioribus valde decrescentibns

angustis; panicula 30 cm longa decomposita, rhachi sursum valde attenuafa

spinulosa; paniculis secundariis numerosis binis ternisve ex unica bractea

exsertis valde inaequaliter pedunculitis diversa longitudine, brevioribus

spicatim compactis gracilibus, longioribus divaricato-pa niculatis, peduneulis

setaceis; spiculis numerosissimis, mediis parvulis, superioribus et inferioribus
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longioribus saepius iterum ad basin compositis androgynis remotiusculis

capillaceo-pedunculatis; squamis membranaceis ovato-lanceolatis acutis san-

dorso Dallidioribus : utriculis subbrevioribus erectis viridibus rubro-gmneis dorso paliidioribus ; utriculis

maculatis 2 l

/2
—3 mm longis ovatis plano-convexis anguste marginatis in

rostrum breve vel mediocre ore leviter emarginatum attenuatis laevibus

obsolete nervosis; achaenio parvulo oblongo biconvexo basin versus atte-

nuato; stigmatibus 2.

Habitat: Argentina: Sierra de Tucuman, Gucsta de Garabatal (Lor.

et Hierox. n. 864, 885).

Area geogr. : Peru, Tabina (Legiil. n. 2074).

Bei den argentinischen Exemplaren erscheint die Inflorescenz ctwas kurzer und die

Fruchte besitzen etwas lan^ere Schnabel als bei der Pflanze von Tabina. Erheblicherc

Differenzen konnte ich nicht bemerken.

et Kunth.

24. C. catamarcensis G. B. Clarke Ms.

C. pichiTicherms Bockel. Ms. non Humb.

C. Lemanniana Griseb. Symb. p. 3 1 i non Boott.

llhizomate dense caespitoso; culmo 90 cm. alto stricto 2 mm crasso

•

acutangulo scabro striato; foliis culmo brcvioribus rigidis 4— 6 mm latis

planis valde carinatis multistriatis marginibus revolutis; bracteis foliaceis

brevi-vaginantibus sursum decrescentibus setaceis
;
panicula usque ad 1 5 cm

longa decomposita, rhachi scabra vix attenuata; paniculis secundariis 4—5

ffulis e spicularum androgynarum glomerulis confluentibus spicatim con-

tractis, summa sessili 4—5 cm longa interrupts 8—9 mm lata, inferioribus

exserte pedunculatis tenuioribus usque ad 5 cm longis 4 mm latis, n-

culis setaceis; spiculis numerosis sessilibus parvulis ovatis subaequilongis

;

squamis ovatis sanguineis muticis, nervo dorsali flavescente excurrente,

gmarginibus anguste hyalinis; utriculis (mam squamis parum longioribus

punctulatis obsolete nervosis ad basin parum attenuatis in rostrum bre-

vissimum atro-purpureum emarginatum abeuntibus; achaenio brunneo late

ovato parvulo piano -convexo; stigmatibus 2.

Habitat: Argentina: Prov. Catamarca, Sierra de Tucuman, La

Gienega (Lor. et Hieron. n. 731).

Von C. Lemanniana Boott durch einzeln in den Acliseln der Tragbl&tyM? steheneie

stark zusammengesetzte Rispenahren wcit verschieden. C. seditiosa Steudol hat cmcn

viel sparriger ausgebreiletcn BlMenstand und buschclffirmig stehende Risperi zweiter

Ordnung. Hinsichtlich der Inflorescenz stoht die fotoende am n&chsten, doch besitz

diese wieder in ihren Schlfiuchen und Deckspelzen trcnnende Merkmale.
•

25. C. latibracteolata Kukenthal nov. spec.

C. composita Phil. Ms. non Boott.

C. compacta Phil. Ms. non R. Br.

Culmo elato rigido 3 mm crasso acutangulo scaberrimo striato facie us

concavis angulis subalatis; foliis rigidis coriaceis culmum subacquantimW

8 mm latis planis glaucis carinatis marginibus scaberrimis; bracteis
foliaceis
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culmum superantibus evaginatis ad basin fusco-auriculatis sursum decres-

centibus, superioribus setaceis basi membranacea dilatata amplectentibus;

panicula 15—25 cm longa interrupta composita, rhachi scaberrima rigida:

paniculis secundariis 4—5 singulis e spicularum androgynarum glomerulis

confluentibus dense spicatim contracts, superioribus 1—2 sessilibus, summa
oblonga subobtusa 6 cm longa 2 cm lata densissima, ceteris breviter, ima

longe exserte- pedunculatis summae conformibus sed temiioribus (saltern

immaturis); spiculis numerosissimis sessilibus parvis, mediis minoribus quam

ceteris, bracteolis squamaeformibus latissimis rotundatis mucronatis late

membranaceis sufTultis; squamis atrosanguineis late ovatis obtusis vel

mucronatis, q* acutioribus ; utriculis quam squamis parum brevioribus

flavescentibus dense sanguineo-maculatis vix 2 l

/2 mm l^tis divaricatis pluri-

nervosis late obovatis basin versus attenuatis trigono-turgidis rostro bre-

vissimo bidentato apiculatis; achaenio olivaceo obovato trigono ; stigmatibus 3.

Habitat: Chile sept.: Rio Torca (Phiuppi).

Vom Habitus dor vorigen, aber durch brcite Dccksclmppcn und Tragblattchen,

dickere Rispen-Ahren, aufgeblasenc fast kugelige Schlauche und dreiteiligen Griffel ab-

weichend. Die sebr breiten runden Tragblattchen geben der Art ein sebr charakteris-

tiscbes Aussehen.

Subgenus C. Eucarex Cosson Flor. Paris. 744. — Legitimate

Koch. — Ileterostachyae Fries.

Spiculae simplices plerumque pedunculatae et sexu distinclae, rarius

summa. vel omnes gynaecandrae. Stigmata sive 2 indeque utriculi plano-

convex^ sive, idque saepius, 3 et tunc utriculi trigoni.

Sectio VII. Melananthae Dreier Symb. j). 9 (1844).

Spiculae ± clavatae. Squamae nigricantes. Utriculi compressi tenuiter

membranacei suberostres. Stigmata 2 vel 3.

Subsectio i. Atratae Kunth En. II. p. 43 1 (1837) ex p.

Spiculae ercctac vel pendulae, tcrminalis gynaccandra. Utriculi atro-

sanguinci vel straminei non punctulati.

26. C. atropicta Steudel Syn. Gyp. p. 204 (1855); Boott III. III.

P- M5; Bockel. p. 1348; Griseb. Symb. p. 314 (inch var. monodymma)',

Fr. Phil. Cat. p. 303.

C. mageUanica Lcchl. Ms., non Lam.

C Lechleri Phil, in Linn. 29 p. 83 (1 857/58).

C. fuegina Phil, in An. Un. Chil. torn. 93 (1896) p. 49 1.

C. leponim Spegazz. in Ilev. la Plata XXX et XXXI (1897) p. 579,

non L.

C peraltae Phil, in An. Un. Chil. torn. 93 (1896) p. 490.

Icon.: Boott tab. 366.

Hhizomate stolonifero; culmo 30-60 cm alto triquetio apiee scabrius-
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cuJo ad angulos leviter alato striate stricto ad basin saepius vaginis non-

nullis aphyllis purpureis obtecto; foliis culmo brevioribus vel longioribus

rigidis 2—4 mm latis planis valde scabro-carinatis marginibus revolutis in

acumen longum subpungens productis; bracleis sctaceis brevibus basi dila-

tata fusca amplectentibus ; spiculis 2—3 (rarius 1) erectis gynaecandris ovatis

vel oblongo-ovatis, suprema sessili plerumque majore quam ceteris usque

ad 2 l

/4 cm longa 8—9 mm lata, inferioribus breviter pedunculitis ; squamis

ovatis subacutis fuscis vel atropurpureis nervo dorsali flavo scabro mucro-

natis anguste hyalinis; utriculis quam squamis longioribus et latiorilms

5— 6 mm longis oblongis enerviis atro-sanguineis ad basin flavescentibus,

marginibus pallidis a medio spinuloso-alatis, rostro brevi bidentato sanguineo

subabrupte apiculatisj achaenio brevissimo longe stipitato late ovali; stig-

matibus 2. *

Habitat: Chile: Prov. de Coquimbo, in montibus Dona Ana 1. d.

Banos del Toro (Fr. Philippi); Cordillera de Santiago (Reiche); in Andibus

araucanis prope Quefii (Otto Philippi).

Magellanes: Sandy Point (Leghl. n. 1188); Punta Arenas (Lechl.

pro C. magettanica]).

Argentina: Prov. Cordoba, Sierra Achala, Cerro Champagni (Kurtz

n. 3005), Cerro de los Poterillos (Hieron. n, 752, 776), Cuesta de Cerro

(Hon.); Cordillera de Mendoza, Paso del Planchon (Kurtz).

Patag. austr.: Rio Santa Cruz (Speg. n. 375); Rio Gallegos (Spec,

Nordenskjold ap. DusfiN n. A. 63).

Fuegia: Rio Grande (DusfiN n. 407); in pratis uliginosis: Melville Isl.;

Ushuaia (Speg. cf. An. Mus. nac. Buen. Aires torn. V. (1896) p. 80, Alboff.);

vallee du Rio Olivaia, marais et tourbieres (Alboff n. 956, 962—964);

Fuegia orient. (Phil.).

Falkland Ins. (D'Urville teste L. Crie in Rev. Flor. Malouin. in

Compte rend. Acad. Paris. LXXXVII [4 878] p. 530).

Andert ab:
(3) pallescens Kurtz Ms.

Squamis utriculisque ferrugineis, interdum spica unica.

Habitat: Argentina: Prov. de Cordoba, Sierra Achala, in cacumine

.

.

sicco jugi montis Champagni (Kurtz n. 3080 h
).

y) platycarpa Phil. Ms.

Culmo humili; foliis brevioribus; spicula unica subrotunda;

castaneis quam utriculis multo angustioribus brevioribusque ; utriculis orbi-

culari-ovatis margine lato flavo spinuloso alatis.

Habitat: Chile: Prov. Coquimbo, Banos del Toro (Fr. Phil.).
X — 7 \

Steht C. atrata L. nahe, ist aber wegen der dornig-gewimperten Berandung

Schlauches nicht mit jener zu verwechsoln. Die Berandung ist. ubrigens bei den cW e-

nischen, patagoniscben, magellaniscben und ieuerlandischen Exemplaren viel starker en -

wickelt als bei den argentinischen.
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1

27. C. Banksii Boott in Trans. Linn. Soc. XX. p. II 9 (1846), in Hook.
f. Flor. Antarct. II. p. 365 et 111. I. p. 71; Desv. in (Jay VI. p. 214; Fr.

Phil. Cat. p. 303.

C. argyrocarpa Poepp. Ms. (fide Desv.).

I a
f\

C. germana Boott in Hook. f. FJor. Ant. II. p. 366 (1847).

C. pterygocarpa Steud. Gyp. p. 222 (teste Clarke).

C. atrata et C. magellanica Banks et Soland. Ms. (fide Bootl).

C. leucocarpa Phil, in Linn. 29. p. 82 (1857/58).

C. trifida var. Franchetti Kurtz in llev. Mus. La Plata torn. VII.

n. 192 (1896).

C. trifida Franch. Miss. Scient. p. 377, non Cav. (teste Kurtz).

Icon.: Hook. f. Ant. II. tab. 142. Boott III. tab. 195.

Rhizomate valido stoloniforo; culmo usque ad 70 cm alto obtuse

triangulo laevi stricto apice cernuo longe foliato; foliis culmo brevioribus

rigidis laete viridibus 4— 10 mm latis planis carinatis marginibus luberculato-

scabris triquetro-cuspidatis nodulosis, vaginis saepius purpureis; bracteis

longe vaginantibus, ima foliacea, culmum aequante, mediis setaceis, superi-

oribus squamaeformibus, vaginis brunneo-purpureis; spiculis 3—7 oblongis

densis basin versus attenuatis 1
f

/2
— * V2 cm longis 8—10 mm latis omnibus

exserte pedunculatis ± nutantibus, terminali (j
1 vel gynaecandra, reliquis

mere Q, superioribus approxiniatis, ima longe remota; squamis oblongo-

spathulatis obtusis emarginatis atropurpureis vel ferrugineis e dorso -flavi-

nervio scabre aristatis; utriculis quam squamis vix brevioribus sed latioribus

S—7 mm longis ovatis vel oblongo-ovatis compressis tenuissime membrana-

ceis obsolete striatis albido-stramineis saepius superne purpurascentibus

l)reviter stipitatis in rostrum mediocre tenuiter cylindricum purpureum ore

byalino bidentatum abrupte attenuatis; achaenio brevissimo longe stipitato

brunneo triquetro ovali styli basi longissima coronato; stigmatibus 3.

Habitat: Chile: Corcovado (Phil.); Antuco; Cap Tres Montes (Darwin);

Cordill. de Valdivia (Phil.); Vulcan Osorno (Phil., Beiche).

Magel lanes: Good Success Bay (Darwin).

Argentina: Prov. de Mendoza, inter Rio Grande et Arroyo Calqueque,

Cord, de Maldl-hue (Kirtz, n. 5944).

Fuegia: Tierra de Fuego (Banks et Sol., Darwin fide Boott); Port

Famine (Andkrson); Orange Harbour (Wilkes) ; Source gauche du Rio Grande

(Alboff n. 955—958); non communis ad margines lagunarum et rivulorum:

•'andagaia, Uallamatu (Spec, in An. Mus. nac. Buen. Air. torn. V. [1896]

P- 80); He Otariu, Wollaston (Hariot).

Sehr variabel. Hie auffallendsten Abweichungen sind folgentle:

P) d is tans Kiikenthal.

C. acutata Phil. Ms. non Boott.

C. artirostrata C. B. Clarke Ms.
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C. odmtokpis Phil, in Linn. 29. p. 82 (1857/58); Fr. Phil. Cat.

p. 305.

C. promaucana Phil, in An. Un. Ghil. torn. 93 (1896) p. 496.

Spiculis superioribus 3 q1 aggregatis, inferioribus 3 Q remotis exserte

pedunculatis ; utriculis plemmque latioribus.

Habitat: Chile: in montibus Talcareque (Germain t. Phil.); Cordill.

de Chilian (Phil.); Santiago (Phil.).

Von dieser Varietat lassen sicli wiedcr 2 Unterformen unterscheiden

:

1. forma pallescens Kiikenthal.

C. ochrostachya Phil, in An. Un. Ghil. t. 93, p. 500.

Squamis fulvo-ferrugineis.

Habitat: in Andibus de Linares (Ortega); Cordillera de Ranco (Lechl.

n. 788).

2. forma brevifolia Kiikenthal. •

C. Gilliesii Phil, in An. Un. Ghil. 1873 p. 556.

C. Dessaucri Phil, in An. Un. Ghil. t. 93, p. 496 (1896).

Foliis culmeis et bracteis brevibus latissimis; vaginis amoene purpu-

rascentibus; spiculis erecte pedunculatis.

Habitat: Cord, de Santiago (Phil.); Andes prov. Curico 1. d. Vergara

(Manuel Vidal).

y) Fonki (pro spec.) Phil. Linn. 29 p. 83 (1857/58); Fr. Phil. Cat.

p. 304.

-C. valdiviana Lechl. Ms., non Phil.

Spiculis 4 approximatis subsessilibus erectis fere ovatis; squamis ferru-

gineis latioribus.

Habitat: Chile: Cerro del doce de Febrero (Fonk); Sudchile (Phil.);'

Anden von Valdivia (Neger n. 5).

8) abbreviata Kiikenthal.

Spiculis 3 valde approximatis erecte pedunculatis, terminali cf ,
ovato-

globosis abbreviatis; squamis quam utriculis multo breviorihus.

Habitat: Argentina: Gobern. del Neuquen, Canon de Los Cipreses

(Kurtz n. 6327)./

An den zahlreichen von mir untersuchten Excmplaren fand ich das obcrste Ahrcien

fast immer rein 3, sehr selten gynacandrisch. Da Boott seine C. germana im wesen

lichen auf die durehgefiihrte Trennung des Geschleclits bcgriindet hat, so muss dicse

Art eingezogen und, wie von Boott selbst nachmals (111. I. 72) ^eschehen, mit C. Ban sn

vcreinigt werden, umsomehr, als Boott selbst fur die zweite DifTerenz der langere

Ahrehen Ubergange constatiert liat. Manuhe Exemplare erinnern in der Tracht &*

an C. laevigata Sin. Sonst stelit 0. Mertensii Prescott am niichsten.

Subsectio 2. Limosae Tuck. En. meth. p. 12.

Spiculae nutantes, terminalis plerumque (?. Utriculi coesu

punctulati.

28. C. magellanica Lam. Encycl. III. p. 385 (1789); Kunth p. ^j
Steudel p. 203; Desv. in Gay VI. p. 213; Boott in Hook. Ant. U. P-

3

.
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et 111. II. 80; BOckel. p. 1428; Fr. Phil. Cat. p. 305; Franch. Miss. Cap.

Horn V. p. 377.

C. atrata [3) magellanica Wahlenb. in Act. Holm. 1803 p. <60.

C. irrigiia (Sm.) Hoppe Garic. p. 72 (1828).

C. cernna Phil, in Linn. 29, p. 83 (1857—58).

C. valdiviana Lechl. n. 658, Ms., non Phil.

Icon.: Hook. ant. II. tab. 163. Boott 111. tab. 218—220.

Rhizomate stolonifero; culmo usque ad 30 cm alto filiformi slriclo

apice ccrnuo triquetro sursum scabro; foliis culmo brevioribus subrigidis

2 mm latis planis carinatis; bracteis setaceo-foliaceis brevilcr vaginantibus,

ima culmum subaequante; spiculis 3— 4 subremotis longe exserte pedun-

culatis nutantibus sublaxifloris, suprema tf lineari-oblonga, ceteris Q ovato-

oblongis, rarius omnibus gynaecandris ; squamis Qf1 ferrugineis lanceolatis

longe acuminatis, Q latioribus piceis vel ferrugineis, utriculos duplo supe-

rantibus; utriculis 3 mm longis quam squamis latioribus coesiis granulans

late ovatis obsolete trigonis compressis tenuiter striatis basi in stipitein

brevem contra ctis apice obtusis vix ore emarginato apiculatis; achaenio

minore obovato trigono viridi styli basi longe exserta coronato; stigma-

tibus 3.

Habitat: Chile: Corral (Phil.); Valdivia (Phil., Legiiler n. 658);

Cordillera pelada (Phil.); Coronel (Ochsbnius); St. Rafael in penins. Tres

Montes (Fonk.).

Magel lanes: Port Famine (King); Good Success Bay (Banks et Sol.

teste Boott!).

Patagonia: Port Eden (Savatier n. 259, 1856, teste Franchet!).

Fuegia: Sarmiento Fjord (Spegazzim PL Fueg. n. 232); Bio Olivaia,

Hio Grande (Alboff n. 965—974).

Area geogr.: Nordamerika, Canada, Europa boreal, et alpina.

Die magellanischon Exemplare besitzen einen etwas kraftigeren Wuchs und dunklere

Deckscliuppen, wahrend die chilenische C. cernua Phil, schlanker und heller gef&rbt 1st.

Bei Vergleichung der europaischen und nordamerikanischen Specimina flndet man je-

Joch, dass diese in Bezug auf Hohe und Starke des Halms nicht weniger veranderlirh

sind und auch hinsichtlich der Farbung der Deckschuppen alle Schattierungen vorn

Mien Rostbraun bis zum Purpurschwarz durchlaufen. Auch die Liinge der Deck-

speben, die Breite der Blatter und die Verteilung des Geschlechts ist Yerinderungt-n

unterworfen. Es giebt Exemplare mil Iaufer gynacandrischen Ahrchen, solcbe mil

gynicandrischom Terminalahrchen und rein weiblichen Seitenahrchen und solche mil

v^Uig getrenntem Geschlecht, also mannlichen Endahrchen und weiblichen Seitenahrchen.

Kurtz (cf. Rev. del Museo dc la Plata torn. VII. [1896] n. *9\) hat bisweilen vicr

Narben beobachtet. Jedcnfalls ist das eine pathologische Erscheinung.

Sectio VIII. Microrhynchae Drejer Symb. Car. p. 9 (4844) (incl. Aero-

stachyae Drejer 1. c).

Spiculae cylindricae ± densiflorae. Utriculi minores quam sectionis

Prioris et textura firmiore, plano-convexi fere erostrati. Stigmata 2.
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Die schwierigste und formenreichste Gruppe der Gattung, durch die planconvexen,

kurz geschnabelten Sclilauche vor alien Eacarices ausgezeichnet.
« . *

Subsectio 1. Aquatiles Fries Summa Veg. Sc. p. 72 (1845). — Vid-

gares Aschers. Flor. Brand, p. 774 (1864) partim. n

Folia angusta marginibus involuta. Vaginae basilares foliatae efibril-o

losae. Spiculae subsessiles singulae. Squamae vix elongatae.

29. C. acaulis D'Urv. in Mem. Soc. Linn. Paris vol. IV. p. 599 (1826);

Brongn. ap. Duperr. It. Bot. p. 153; Boott. in Hook. Fl. Ant. II. p. 363;

Kunth p. 409; Bockel p. 1394.

Icon.: Brongn. 1. c. tab. 28 fig. A.

Hhizomate stolonifero; eulmo brevissimo 2 em alto intra vaginas

foliomm abscondito; foliis confertis culmum superantibus 2 mm latis sub-

canaliculatis rigidis patentissimis in acumen triquetrum longum productis;

spicula terminali (j* 6 mm longa obovata clavata, lateralibus 3— 4 Q
5 mm longis ovatis paucifloris subsessilibus confertis; squamis ovato-ob-

longis subacutis ferrugineis marginibus hyalinis dorso viridibus, tf Ion-
*

gioribus; utriculis squamas subsuperantibus 3 mm longis ovato-oblongis

compressis utrinque conspicue nervosis viridibus dense minute papulosis

in rostrum breve evidenter bifidum sensim abeuntibus; stigmatibus 2.

Habitat: Falkland-Ins.: in apricis frequens (D'Urv.).

Kunth und Bockelek sind in beireff der systematiscben Stellung dieser Art in

Zweifel gewesen, letzterer hat sie darum den Anomalae angereiht. Die zusamnien-

gedriickten Schlauche in Verbindung mit der Zweizahl der Narben haben mich bestimmt,

sie bier bei den Microrhynchas einzustellen, obwohl der deutlich ausgebildete tief zwei-

zahnige Schnabel des Utriculus fur diese Section zum wenigsten ungewohnlich ist una

die weit abstebenden Blatter und die dieht ffedranjrte Anlage der kurzen Ahrchen sehr
^v«^»« ^v> i...*.**^

an niedrige Formen der C. inconspicua Steudel erinnert. Icli sab nur ein einziges

Exemplar mit unreifen Friichien aus dem Berliner Museum.

30. C. vulgaris Fries in Nov. Mant. III. p. 155 (1842); Boott III. IV.

p. 166.

C. acuta a) nigra L. Spec. pi. I. p. 978 (1753).

C. acuta y) angustifolia Celak. Prodr. p. 61 (1867—75).

C. caespitosa Good, in Trans .
s
Linn. Soc. II. p. 195 (1794) et autor.

fere omnium ante Gay!

C. Ooodenoughii Gay in An. Sc. nat. II. p. 191 (1839).

C. chillanemis Phil, in An. Un. Chil. 1862, 2, p. 385 et Linn. 33

p. 273 (1864/65); Fr. Phil. Cat. p. 303.

C. nigra Beck Fl. Nied. Ost. p. 136 (1890).

Hhizomate stolonifero; culmo 10— 25 cm alto stricto filiformi triquetro

apice scabriusculo ; foliis culmo brevioribus 1—2 mm latis planis carina is

siccis margine involutis herbaceis vel rigidis; bractea ima foliacea culmum

plerunume non superante, reliquis setaccis; spicula terminali C?
lmean-

oblonga saepius abbreviata clavata, squamis obovato-oblongis obtusis fenu

gineis marginibus ± hyalinis ; spiculis $ 2-3 oblongo-cylindricis artnr03U
"
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matis vel ima remotiuscula et hac longius pedunculata, reliquis subsessilibus,

squamis ovatis obtusis atro-sanguineis quam utriculis angustioribus bro-

vioribusque ; utriculis 2—V/2 mm longis ereetis persistentibus ovatis piano-

convexis pallidis superne atro-purpureis obsolete nervosis sessilibus rostra

brevissimo vix emarginato apiculatis; achaenio piano-convexo late ovato

brunneo utriculum fere explente; stigmatibus 2.

Habitat: Chile: Banos de Chilian (Piiil., Bouchers); Siidchile (Phil.

spicula terminali gynaecandra!).

Area gcogr. : Species cosmopolitica.

Von den zahlreichen Abanderungen, unler welcben Boott III. IV.

p. 166 seq. auch verschiedene Formen hybrider Abstammung aufgefuhrt

hat (cf. meine Abhandlungen in Ost. bot. Zeit. 1896 p. 161—168, 205

213 und in Allg. bot. Zeitschr. 1897 und 1 898) linden sich in unserem

Gebiet:

(3) pumi
stolonift

P)
alpina Gaud. Syn. Fl. Helv. II. p. 782 (1830).

C. Bructeri Meyer Flor. Hann. p. 598 (1849).

C. nivalis Phil. Ms., non Boott.

C nigra p) alpicola Beck. Fl. Nied. Ost. p. 136 (1890).

C melanolepis Phil, in An. Un. Ghil. t. 93 p. 499 (1896).

Gulmo humili 4— 9 cm alto saepe curvulo; foliis rigidis canaliculatis

interdum culmo longioribus; spiculis omnibus approximatis brevioribus

saepius ovatis sessilibus.

Habitat: Chile: Gordill. de Santiago, Valle Hermoso (P. Ortega).

Area geogr.: Bolivia (Mandon n. 1427). In Europa die Form der

Gebirge und des sterilen Bodens.

Y) antucensis (pro spec.) Kunze in Syn. pi. Amer. austr. Ms.:

Kunth En. II. p. 412; Kunze Suppl. p. 50; Steud. p. 212; Desv. in Gay VI.

P- 211; Phil. Cat. p. 302. '

G.rigida Bockel. p. 1370 (sc. sola planta Chilensis!;, non Good.

Icon.: Gay tab. 73 fig. 12; Kunze tab. 13 fig. 1.

Foliis latioribus planis; spiculis superioribus brevibus congestis sessili-

bus, ima distante valde pedunculata; squamis latioribus apice rotundatis.

Habitat: Chile: Vulcan de Antuco (Poepp. n. 248); Anden von Chilian

(Fr. Phil.); Chiloe (Gat).

Magellanes (Banks).

Nach Pmuppfs Beschreibung soil G. chillanmsis drei Narbcn besitzen, icb fand

nur zwei und aucb sonst vSllige Ubereinstimmung mit dem europaiscbcn Jypus der

C rtilgaris Fr. C. nivalis Phil, und G. melanolepis Phil, sind rcducierte Bcrgfonmn.

wje sie auf den Alpen und boberen Gebirgen Europas nicht selten sind. C. antucensis

erinnert etwas an G limula Fries und halt wie diese die Mitte zwischen C. vul-

garis Fr. und C. rigida Good., ist aber niebt wie sie hybriden Ursprungs.
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31. C. (leciclna Boolt in Trans. Linn. Soc. XX. p. M9 (1846) et in

Hook. f. Flor. Ant. II. p. 363 (1847) et 111. I. p. 63 ex p.; Steud. p. 201;

Buckel. p. 1373 ex p.

C. caespitosa Banks et Sol. Ms. (teste Boott!).

C. Rahmeri Phil, in An. Un. Chil. torn. 93, p. 502 (1896).

C. pedicellata Phil, ibidem p. 500.

Icon.: Boott III. tab. 170 (sed planta unica sinistra!).

Rhizomate stolonifero; culmo 20— 40 cm alto obtuse triquetro laevi

striato filiformi stricto vel subcurvato; foliis angustis canaliculars culmo

longioribus; bracteis foliaceis inferioribus 1—2 longis culmum multo supe-

rantibus, sequentibus brevioribus; spiculis 5— 7, terminali $ vel gynae-

candra vel apice et basi q? 7
reliquis mere Q densifloris ad apiccm culmi

confertis sessilibus oblongis vel oblongocylindricis, ima sola saepius remo-

liuscula erecte pedunculala cylindrica usque ad 3 cm longa; squamis (j
*

ovatis oblusis ferrugineis dorso clarioribus, Q ovatis obtusis alrosanguincis

quam utriculis angustioribus brevioribusque cum bis mox deciduis; utriculis

3 72— 4 mm longis lanceolato-ovatis conspicue stipitatis plano-convexis

utrinque valde plurinervosis pallide viridibus, ore integro breviter rostratis;

acbaenio minore nonnisi 2
/3 utriculi explente fusco obovato; stigmatibus 2.

Habitat: Chile: in Araucaniae Andibus (Rahmer); ad lacum Lacar

(Otto Phil.); in valle fluminis Palena (Fr. Delfin).

Argentina: Prov. de Cordoba, Sierra Achala, Cerro Champagni

2400 m s. m. (Kurtz n. 3007); Gobern. del Neuquen, Portezuelo de Ce-pa-

hu6 (Kurtz n. 6265 et 6265 a
).

Patagon. occid.: Rio Aysen (Dusen n. 541).

Fuegia: Oood Success-Bay (Banks et Sol. teste Boott!); Orange Har-

bour (Wilkes).

Falkland Ins. (Hooker n. 90).

Area geogr.: Californien, Oregon, Canada.
Eine niedrige gedrungene Form mil nur 3 bis 4 zienalich kurzon Ahrchcn und

stark gekrummtem Halme bildet die Varietal..

8) minor Kiikenthal.
1 '

,

Culmo 9—14 cm alto curvulo validiore: spiculis 3—4 brevioribus.

Habitat: Fuegia austr.: Rio Grande (DusfiN n. 404).

Boott batte ursprunglich (in Flor. Antarct.) C. decidua und C. Andcrsoni als ver-

scbiedcne Artcn bcliandelt, sp&ter aber in Illustr. I. p. 63 zusammcngezogen und aui

ciner Tafel (170) abgebildet Eine genaue Untersucbung der bciderseitigen Spccimma

lehrt jedoch, dass wir zu der urspriinglicben Ansicht Boott's zuriickkebren und aui

tab. 4 70 das linke Specimen von den beiden rechts abgebildeten sondcrn rnussen- Sic

stehcn in einem ahnlichen Verh&ltnis zu einandcr, wic C. vulgaris Fries und C.

Curt, Genaueres uber die Unterschiede siehe untcr C. Andcrsoni.
Von alien Formen der C. vulgaris ist C. decidua durch folgcnde Merkmalc gc-

schieden: \. Die Ahrchen sind in der Rcgel zahlreicher, langer und dichtcr zusamnicn-

gcdrangt. 2. Die untersten Bracteen uberragen den Halm bei weitem. 3. Die Deck-

schuppon fallen wic die Schlfiuchc bei berinnender Reifc ab. 4. Die Sclil&uche
slchcn
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auf deuUich abgesetztem Stiel und sind beiderseits kr&ftig genervt. ii. Daduivh. da.s>

das Achanium viel kleiner ist, sieht der Schlauch im oberen Drittel ehvas eingefallen aus.

Im ubrigen ist C. decidua fast cbenso variabel, insbesondcre hinsichtlich des Go-
schlechts des Endahrchens, welches in den meist en Fallon an der Spitee Q, zuweilen
doch auch an der Spitze und an der Basis <3 und nur in der Mittc Q, oder rein <$ ist

(so bei e'wem Toil der argentinischcn Exemplare).

Subsectio 2. Cryptocarpae Tuckm. En. metb. p. 11 (1843). — Spicu-

losae Fries Summ. Veg. p. 71. — MariUmae Lang in Linn. XXIV.

p. 546.

Vaginae basilares aphyllae subintegrae. Folia lata plana marginibus

revolutis. Spiculae plerumque longe pedunculatae pemlulae saepius binae

ternaeve. Squamae Q elongatae.

32. C. Andersoni Boott in Hook. f. Flor. Ant. If. p. 364 (1847);

Desv. in Gay VI. p. 212; Steud. p. 213; Fr. Phil. Cat. p. 302.

C. decidua Boot! III. I. p. 63 ex p.; Bockel p. 1373 partini.

C. eleopsammodes Steud. p. 213 (1853).

C. acuta Bockel. p. 1375 ex p. (scilicet planta magellanica!).

Icon.: Boott 111. tab. 170 (plantae 2 dextrae); Hombr. et Jacq. Voy.

Pole Sud. tab. 7, fig. A.

Rhizomate stolonifero; culmo usque ad 60 cm alto stricto rigido aeut-

igul vaginis apbyllis purpureis integris

vestitis; foliis culmum subaequantibus 4 mm latis planis siccis marginibus

revolutis carinatis rigidis triquetro-cuspidatis; bracteis foliaceis evaginantibus

culmum longe superantibus apicem versus decrescentibus; spiculis 7—9
erectis approximatis, terminalibus 1—2 (f cylindricis, reliquis 6—8 <j>

saepius apice tf inaequalibus oblongis vel cylindricis binis ternisve sessili-

bus vel brevi-pedunculatis densifloris, ima sola remota longius pedunculala

singula; squamis ovatis obtusiusculis quam utriculis brevioribus angustiori-

busque atro-purpureis nervo dorsali flavo ante apicem evanescente; utriculis

3 'A cm longis erectis oblongo-ovatis plano-convexis utrinque valde pluri-

nervatis stramineo-viridibus longe stipitatis breviter rostratis ore intcgro;

achaenio brevissimo perlaxe incluso elliptico fusco; stigmatibus 2.

Habitat: Chile: an Seeufern der Anden Valdivias 800 m s. m.

(Xeger n. 7).

Magellanes: Port Famine (King, Anderson, Lechlbr n. 4226).

C. Andersoni nimmt zwischen C. decidua Boott und C. Dancinii Boott ('me

Mittelstellung cin. Der ersteren in der gedrangten Anlage der aufrecbt stebenden meist

sitzenden Ahrchen, der sturapfen Form (\er Dcckschuppen und der mehrnervigen un-

punktierten Schlauche sehr ahnlich muss sie doch wegen ihres kraftigen rauhen, an den

Kanten geflugelien Halmes, der an der Basis mit purpurfarbenen blattlosen Schcidcn

bekleidet ist, wegen der breiteren am Rande ruckwartsgerolltcn Blatter und der zahi-

Ziehen und langeren meist zu 2 oder 3 stebenden Ahrchen der Untergmppe der lctz-

[eren zugereebnet werden. AuCer den angefuhrten Merkmalen bilden audi die lang-

gcstielten gelblich gefarbten Utriculi, welche ein viel kleineres Achanium sel.r locker
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unisclilioCen und an dor Spitze nicht eingefallen erscheinen, cine sichere Grenze gegen

(7. decidua.

C. sitchensis Prescoft ist die nSchste Verwandte aus Nordamerika. Bei 0. eleop-

sammodes Steudel ist nach gefl. Mitteilung von Herrn C. B. Clarke das unterste Ahr-

chen sehr lang (42 cm) gcstielt.

33. C. Darwinii Boott in Linn. Trans. XX. p. 120 (1846), in Hook,

f. Flor. Ant. II. p. 364 (1847) et 111. IV. p. 156 (1867); Desv. in Gay VI.

p. 212; Steud. p. 213; Fr. Phil. Cat. p. 303.

C. nigricans Hombron Ms. (teste Boott) , non C. A. Meyer.

C. incompta Franch. in Miss, scient. Gap. Horn. torn. V. p. 376 (1881).

Icon.: Hook. Fl. Ant. IL tab. 144; Boott 111. tab. 504, 505; Franchet

1. c. tab. 6.

Rhizomate crasso stolonifero; culmis usque ad 1 m longis strictis

validis acute triquetris, faciebus concavis, lateribus scabris subalatis; foliis

culmum aequantibus vel superantibus 6—9 mm latis planis carinatis perri-

gidis marginibus revolutis; bracteis foliaceis culmum superantibus non

vaginantibus sursum decrescentibus, superioribus saepius squamaeformibus;

rachi sursum valde attenuata, indeque spica . gracili apice nutante; spiculis

8—15, rarius 6—7, distantibus plerumque longe pedunculatis et demum

nutantibus, superioribus 2—3 qF, terminali cylindrica singula, sequenti-

bus 2 geminis abbreviatis inaequaliter longis, ceteris 6—12 Q interdum

r? inaequalib inferioribus geminatis cyhndncis

basin versus laxifloris, pedunculis scabris ; squamis lanceolatis vel lanceolato-

ovatis ferrugineis vel atro-purpureis dorso pallido 1—3-nerviis cus

utriculis quam squamis paullum brevioribus et latioribus 3

—

3 {

j2
dwm l°n

8|
s

erectis ovatis plano-convexis utrinque 3—5-nerviis stramineis

et dense purpureo-punctulatis breviter stipitatis rostro breviore subintegro

apiculatis; achaenio laxe incluso 1
/2 utriculi explente fusco obovato; stig-

matibus 2.

Habitat: Chile: Ghonos Archipel (Darwin n. 304).

Magellanes: Port Famine (King, Cummingham, Philippi); Port

(Savatier n. 170 fide Franchet!).

Fuegia sept.: Gente Grande (Dusen n. 286).

Andert in Zahl der Ahrchen und Farbuns der Deckspelzen vielfach

ab. AuBerdem:

3) robustior Kukenthal.

.

C. haematolepis Phil. Ms., non Drejer.

C. Serranoi Phil, in An. Un. Chil. torn. 93 p. 501 (1896).

Culmo basi incrassato usque ad 130 cm alto 4—5 mm crasso; i°

ad 10 mm latis; spiculis crassioribus densioribusque ,
superioribus s nc

tioribus; squamis ferrugineis minus elongatis.

Habitat: Chile: Rio Maullin (Ramon Vidal).

Magellanes (Lechler n. 3293).
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Patag. occid.: Rio Aysen (I)usfiN n. 448); in Andibus hand prom)
a flumine Kinihu6 (Delfin).

y) aristata C. B. Clarke Ms.

C. urolepis Franchet in Miss. Cap Horn torn. V. p. 376 (1889); Phil,

An. Un. Chil. torn. 93 p. 493 (1896).

Icon.: Franchet 1. c. tab. 5.

Squamis longe aristatis utriculos multo superantibus.

Habitat: Patagonia: Rio Cruces (Ramon Vidal ; Otway (Savat.

n. 1775); Puerto bono (Savat. n. 166); Port Eden (Savat. n. 1834); Halt

Bay (Cunningham n. 4995).

Die Meinung von Franchet (Miss. Cap Horn torn. V. p. 377;, (lass G Darwinii

Boott als Sammelart aufzufassen und in verschiedene Untcrarten zu zerlcgen sei, von

denen G ineompta Franchet und G urolepis Franchet namhaft gemacht werden, kann

ich nicht teilen. Alio diese sogenaimten Unterarten sind so eng niit einander verhunden,

dass sie nur als unbedeutende Modificationen einer und derselben Art betrachtet werden

konnen. Die eiformigen Utriculi, welche Franchet fur G ineompta als von G Dartvinii

unterscheidend angiebt, sind gerade fur diese charakteristisch. C. urolepis untorecheidel

sich vom Typus des C. Darwinii nicht mehr als G Kochiana DC. von C. acutifor-

mis Ehrh., G prolixa Fries von G gracilis Curt. etc.

Von G Andersoni ist G Dartvinii durch die lang auseinander gezogenc Ahre,

sowie durch verlangerte, langgestielte, schlieBlich hangende Ahrchen, verl&ngerte Deck-

schuppen und dicht punktierte, granulose, weniger nervigc Schlauche getrennt.

C. Serranoi Phil, ist nur rudinientar vorhanden, doch dcutlich niit der robusteren
7

Form von C. Darwinii zu identificieren. Philippi giobt irrtumlicherweise 3 Narben an.

Sectio IX. Trachychlaenae Drejer Symb. p. 9 (1844).

Spiculae cylindricae densiflorae. Utriculi coriacei trigoni brevirostrati

granulati vel hispidi. Stigmata 3.

Von dieser den Microrhynchae parallel laufenden Section, zu welcher u. a. C.

glauea Scop., C. sctigcra Don und C: maculata Boott. zu reclmen sind, findet sich in

Sudamerika nur cine einzige Art:

34. C. hispida Schkuhr Car. I. p. 63 (1801).

C. eehinata Desf. Flor. atl. II. p. 388 (1800), non Murr.

C. provincialis Dcgl. in Lois. Fl. gall. II. p. 307 (1807).

C. longearistata Biv. stirp. rar. IV. p. 8 (1816).

C. lasiochlaena Kunth En. II. p. 485 (1837).

C.pratensis Phil, in Linn. vol. 29 p. 81 (1857/58), non Drejer nee

Phil. An. Un. Chil. torn. 93 p. 491; Fr. Phil. Cat. p. 305.

Icon.: Schkuhr tab. 5 fig. 64; Kunze Suppl. tab. 18.

Culmo 75 cm et altiore obtusangulo laevi stricto valido; foliis culmum

subaequantibus 4 mm latis planis acute carinatis, marginibus revolutis,

perrigidis longe vaginantibus; spiculis 6, terminalibus 4 cf approximate

•inearibus, inferioribus 2 Q subremotis cylindraceis crassis 4 cm longis

densifloris obtusis brevitcr pedunculatis; bracteis spicularum cf squamae-

formibus cuspidatis, Q foliaceis culmum fere aequantibus vix vaginantibus;

squamis
tf obovato-oblongis apice rotundatis ciliatis.jue fulvis nervo

Botaniache Jahrbuchcr. XXVII Bd.
34
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Area geogr.: Mittelmeergebiet.

Obwohl dem mir vorlicgcndcn Exemplar das Rhizom und der unterc Halmteil mit

den Blattansatzen fehlt, kann fiber die Zugehorigkeit zu C. hispida Schk. kein Zwcifel

besiehcn. Man sieht mit Hilfe der Lupe deutlich, wie an den Blattscheiden in der

Nahe der Mundung die Auflosung in Netzfasern sich wenigstens vorbereiiet, und alle

ubrigen Teile stimmen vollkommen mit dem mediterranen Typus uberein. Immerhin

ist die Thatsache des Vorkommens einer mediterranen Art an einer Kuste des Stillen

Oceans oline Analogic, und ich bin selir geneigt, eine Einschleppung dureh Schiffe an-

zunelimen. Es ware erwunscht, wenn die chilenischen Botaniker die Sache weiter ver-

folgen wollten.

Sectio X. Dactylostachyae Drejcr Symb. Car. p. 10 (1844).

Spiculae cylindricae laxiflorae. Utriculi coriacei subinflati brevirostrati

(rostro saepius curvato) trigoni glabri vel pubeseentes. Stigmata 3.

Eine durchaus naturliche Gruppe, welche in Europa, Nordamerika und Ostasien

mit den Untergruppen Oligocarpae, Laxiflorae, Paniceac, Bicolores und Digitatae reich-

lich vertreten ist. In Sudamerika nur eine C. panicea und C. tetanica benachbarte

Art der
.

Subsectio Paniceae Tuckerm. En. meth. p. 15. — Olattcae Aschers.

Flor. Brand, ex p.

Folia angusta. Spiculae subcrassae. Utriculi fere turgido-triquetn.

35. C. brachycalama Griseb. Symb. Arg. p. 315 (1879).

Rhizomate longc repente; culmo humili 2—3 cm alto trigono laevi

intra folia abscondito; foliis rigidis 2—3 mm latis planis carinatis mar-

ginibus revolutis in acumen subpungens cuspidatis; spiculis 4—5,
ternu-

C? lineari-oblonga 8 mm longa, bractea squamiformi cuspidata suffulta

reliquis Q oblongis laxitloris obtusis superioribus breviter, inferioribus

longius pedunculatis indcque omnibus fere aequialtis longe foliaceo-bracteatis

,

squamis late ovatis castaneis marginibus hyalinis e dorso flavescente tn-

nervi breviter mucronatis, tf angustioribus ; utriculis squamas superantibus

3 mm longis erectis stramineis vel brunnescentibus dense punctulatis c-bso-

lete nervosis obovatis subturgido-tris:onis dabris sessilibus rostro brevissimo

ore subintegro saepe recurvo apiculatis; achaenio obovato triquetro fusco-

atro nitido dense punctulato; stigmalilms 3.

Habitat: Argentina: Prov. de Cordoba, Sierra Achala, unterhalb

der Potrerillos im Thai des Uio del Catre (Hiehox. n. 759).

dorsali non excurrente, squamis Q oblongo-ovatis ferrugineis marginibus

sursum ciliato-serratis e dorso flavo trinervi scabre aristatis; utriculis 4—

4 !
/.2
mm longis squamas longitudine aequantibus lalitudine excedentibus

oblongo-obovatis sessilibus compresso-triquetris obsoletissime nervosis strami-

neis purpureo-striolatis asperatis, marginibus apicem versus spinulosis, in

rostrum breve cylindricum truncatum abrupte abeuntibus; achaenio multo

minore fusco obovato trigono valde stipitato; stigmatibus 3.

Habitat: Chile: in pascuis ad Concepcion (Phil.).
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Sectio XI. Sphaeridiophorae Drejcr Symb. p. 9 (1844).

Spiculae breves ovato-globosae approximate subsessiles vol inferiores

remotae basilares longe pedunculalae. Utriculi pyriformes triquetri brevi-

rostrati coriacei pubescentes. Bracteae evaginantes. Stigmata 3.

Eine in Sudamerika vorzugsweisc (lurch altere zuriickgebliebene Alien veitretene

Abteilung, welche durch die kurzen, rundlichen Seitcnahrchen und die birniormigen.

nieist kurzgesclmabeltcn, flaumigen Schlauche cbarakterisiert wird.

Subsectio \. Junciformes Bockeler Gyp. Berl. p. H75 (1875).

Culmi teretes subaphylli glauci. Spicula singula androgyna pseudo-

lateralis. Utriculi subcoriacei pyriformes trigoni. Stigmata 3. Achaenium

triangulare ad basin rudimento rhaebillae secundariae instructum.

Eine dem Andenzug eigentumliche Gruppe, wohl eine der altcsten der ganzen

Gatfung. Die birnformigen, leicht behaarten Utriculi legen ilirc systematische Stellung

fest. Hierher gehoren 5 Arten.

36. C. aphylla Kunth Enum. pi. II. p. 421 (1837); Desv. in Gay VI.

p. 198; Steud. p. 183; Bockel. p. 1175 (excl. Syn.); Fr. Phil. Cat. p. 302.

C. ebracteata Phil, in Linn. XXXIII. p. 271 (1864/65).

Sckoenus marginatus Kunze (Syn. pi. Amer. austr.) Ms.

Rhizomate dense caespitoso; culmis fasciculatis 30—40 cm allis

validis (I y2 mm crassis) strictis laevibus teretibus nonnisi leviter striatis,

ad basin vaginis compluribus aphyllis brunneis vol fuscis multistriatis inter-

dum carinatis cinctis, quarum inferiores muticae, superiures breviter mucro-

natae, ceterum aphyllis; bracteis \— 2 rigidis squamaeformibus, ima

mucronata dimidium spicae aequante dorso viridi 7-nervia dein brunnea

marginibus hyalino-membranacea basi dilatata amplectente culmum con-

tinuante; spica pseudolaterali densa ovata 3
/4
—

1 cm ,onSa 7* cm J;,,a

androgyna; squamis <f lanceolatis ferrugineis submuticis uninerviis dcn-

sissime imbricatis persistentibus, squamis Q rigidis concavis ovatis castaneis

dorso viridibus 3 nerviis, marginibus hyalinis, obtusis mox deciduis; utri-

culis 4 1
/.2 mm longis pyriformibus leviter pubescentibus vel deinuin de-

calvescentibus apice rotundatis ore bidentato apieulatis basi in stipilem

plerumque alalum attenualis, obsolete trigonis in utroque latere nervo ele-

vato margini approximato hispidulo instnictis indeque quasi ciliato-margi-

natis, stramineo-brunnescentibus paullum intlatis cum squamis aequilongis;

stigmatibus 3 Iongissimis villosis; achaenio obovato obtuse trigono, ad

basin seta viridi conspicue ciliata aequilonga instructo.

Habitat: In den Anden von Chile: Antuco (Poeppig III. n. 16);

Pudras azules (Pnn.); Colchagua (Landbbcb); Chilian (Pna.); Valdivia (Neger,

Heiche); Cord, de Hanco (Lechler); Nahuelbota (Heiche). — Nach Neger

«"<bersteigt sie den Kamm der Cordilleren und iindet sich auch an deren

Ostabhang auf argentinischem Gebict.

Originalexemplare der C. ebracteata Phil. zeigen nur wenig kiirzere Bractcen und

s'nd von C. aphylla nicht zu trennen. Bei jugendBchen Exemplaren erschoinf d., ;

34*
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Alire ganz in zwei Bracteen eingehullt, wiicbst aber bald iiber die Bracteen hinaus.

Oft sind nur wenige mannliche Bluten vorhanden und diese dann fast ganz in den

weiblichen verborgen. Ein solclics Exemplar (log. Pokppig) liat Kunth vorgelegen und
M

ihm, wie nacbmals Desvaux, die Veranlassung geliefcrt, die Abre von C. aphylla als

»dioica« zu besclireiben.

37. C. Molinae Philippi in An. Un. Chil. torn. 93 p. 486 (1896).

Rhizomate caespitoso; culmo 20— 40 cm alto valido (M/a mm crasso)

stricto tereti laevi striato, ad basin vaginis paucis sed magnis cincto,

quarum inferiores cuspidalae et summa in laminam brevcm pungentem

producta, ceterum omnino aphyllo; bractea subfoliacea rigida basi dilatata

membranacea amplcctente dorso 7-nervia viridi in acumen pungens spicam

duplo superans producta culmum continuante; spica pseudolaterah andro-

gyna globoso-ovata 8 mm longa 5 mm lata quoad partem femineam

paueiflora; floribus (j
1 tempore maturitatis in femineis absconditis; squamis

femineis magnis late ovatis ± acuniinatis albescentibus dorso 3-nervns

viridibus et ante marlines linea brunnescente coloratis persistentibus; utri-

culis 5— 6 mm longis pyriformibus glaberrimis erostratis ore emarginato

evidenter triquetris faciebus concavis in utroque latere nervo glabro mar-

gini non approximato instructs, pallidis turgidis cum squamis aequilongis;

achaenio obovato triquetro lateribus concavis, ad basin setam subulatam

glabram dimidium utriculi aequantem gerente; stigmatibus 3 longis villosis.

Habitat: Chile: In den Anden der Provinz Talca (Fr. Phil.).

Das mir vorliegende Originalexemplar, habituell allerdings sehr an C. aphylla Kunth

gemahncnd, unterscheidet sich von dieser durch mebrere wicbtige Merkmale. uie

groBen Basalscbeiden, deren oberste in eine kurze Spreite mit stecbender Spitze aus-

lauft, die verlangerte Bractee, welclie die Alire urns doppelte uberragt, und die stets

zugespitzten, weiGlieben, aucb zur Reifezeit festsitzenden Deckscbuppen nahern diese

Art der C. Berteroana Desv. Der Scblaucb ist groCer als bei C. aphylla, entschieden

dreikantig, ganz kahl, in der Mitte der concaven Seitenflacbe von je einem hervor-

ragenden, griinen, glatten Nerv durcbzogen. Aueh das Acbanium ist groCer und aus-

gepragter dreikantig. Das Axillarrudiment erreicht nur die balbe Lange des Achaniums

und ist vollig glatt.

38. C. Berteroana Desv. in Gay, Histor. Chil. bot. VI. p. 198(4853);

Fr. Phil. Cat. p. 303.

C. aphylla Boott III. IV. p. 149, non Kunth. '

C. -pungens Bockel. Cyp. p. 1176 (1875).

C. Moelleri Phil, in An. Un. Chil. torn. 93 p. 487 (1896).

hokpis heterolepis Steudel Cyp. p. 93 (ex Clarke in litt.!).

Icon.: Gay tab. 73, fig. 1; Boott tab. 479.

Ithizomate caespitoso; culmis 30—40 cm altis 3
/-i
mm crassis str,ctlS

rigidis teretibus laevibus sulcatis, ad basin vajrinis fuscis lacerantibus
7 O . . O

circumdatis, quarum inferiores aphyllae breviter cuspidatae, superiores i
—

in laminam 2-8 cm longam linearem subplanam vel canaliculatam

ductae; bractea setacea basi dilatata membranacea amplectente ngi

pungente spicam duplo triplove superante viridi nervosa; spica pseu<o-
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laterali androgyna ovata densa, fructifera subglobosa 6—7 mm in diametro;

squamis (j* lanceolatis acutis uninerviis confertis, superior! bus apice con-

vergentibus, squamis Q late ovatis mucronatis, inferioribus vacuis Jonge

setaceo-cuspidatis bracteaeformibus, ferrugineis vel castaneis hyalino-margi-

natis do'rso viridibus 3-nerviis persistentibus ; utriculis pallidis pubescentibus

i mm longis pyriformibus obsolete triquetris, in utroque latere nervo

elevato margini approximato instructs, apice rotundatis brevissime bidentato-

apiculatis, basi in stipitem attenuatis quam squamis brevioribus turgidis;

achaenio pallido triquetro obovato, ab basin setam ciliatam achaenium

paullo superantem gerente; stigmatibus 3.

Habitat: in den Anden Chiles: Cordill. de Santiago (Phil.); San

Antonio (Gay); Rancagua (Bert.); San Jago (Phil.); Kenaico (Phil.); Con-

cepcion; Angol (l)usfix n. 274); Bancs de Conquenes (Wrall).

Eine vielgestaltige Art, aber von ihren Verwandtcn wolil geschicden. Sie besitzt

einen mehr gefurchten und weniger kriiftigen Halm
w
als G aphylla. Fhre obersten

Scheiden sind in ein mehr odor weniger langes Blatt vorgezogen. Die Ahrc ist reich-

blutiger, die Bracteen sind langer, die Deckschuppen zugespitzt und bleibend, und die

Schlauche kleiner. Durch einen Teil dieser Merkmale nahert sie sich der G Molina*,

von welcher sie jedoch durch viol kleinere pubescierende Schlauche, gefurchten und nur

halb so kraftigen Halm und langeres Axillarrudiment abweicht. G andina Phil, ist

durch starker entwickeltes Blattwerk, kugelige Ahren, viel breiteres Axillarrudiment und

durch niedrigeren sehr gedrungenen Wuchs weit verschieden.

Mit C. Berteroana muss die C. pungens Bockel., dercn Belegexemplar im Berliner

Herbar ich einsehen konntc, unbedingt vereinigt werden. Bockeler hat den Typus der

C. Berteroana nicht richtig erkannt. Die von Philippi als G. Berteroana eingesandten

schlanken Specimina ganz correct mit G setifolia Kunze identificierend , hat er die

cchte G Berteroana, die nach Desvaux's Beschreibung einen kraftigeren Halm besitzen

nnisste, nach Boon's Vorgang bei G aphylla Kunth gesucht und zwei in der Starke

des Halms zwischen dieser und G. setifolia stehende (von Philippi irrtumlicli als G sett-

folia Kunze? bezeichnete) Exemplare — echte G Berteroanal — als G pungens neu

beschrieben.

Perner gehort hierher nach Originalexemplaren die G Moelhri Phil., an welcher

ich iuimer nur 3, nicht 2 Narbcn constatiert habe. Die Blatter sind nicht ganz flach,

sondcrn an den Random leicht eingerollt.

Auch G setifolia Kunze steht in keinem anderen Verhaltnis zu G Berteroana als

C. setifolia Godr. zu G divisa Huds., G duriusmla G. A. Meyer zu G incurva Lightf.,

C. jnneella Fries zu G vulgaris Fries etc. Ich kann darin nur eine schlanke Form mit

dunn-fadenformigem, oft gewundenem Halm, fadenformig zusammengerollten Blattern,

kleineren Ahrchen und kleinen Schlauchen sehen, weJche sonst, was Bracteen, Deck-

schuppen, Schlauchform und Axillarrudiment anlangt, mit dem Typus ubereinstimmt.

Sie ist uberdies mit diesem durch eine zusammenhangende Serie von Zwischenformen

verbunden, welche ich als

var. p) colchaguensis Phil, (pro spec.) in An. Un. Chil. torn. 93

P- 484 (1896) zusammenfasse.

C. setifolia Boott 111. IV. p. 149, tab. 480.

C. Berteroana Phil. Ms.

Culmo stricto sed graciliore elongato minus crasso; foliis convolulo-

filiformibus, spica utriculisque ut in typo.
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Habitat: Chile: in Andibus prov. Colchagua 1000 m s. m. (Land-

beck); Santiago (Phil.); Conception auf Sanddunen (Neger).

Ferner: y) setifolia Kunze (pro spec.) in Syn. pi. Amer. austr. n. 26

Ms.; Kunth p. 422; Kunze Suppl. p. 106; Desv. ap. Gay VI. p. 200; Steud.

p. 185; Bockel. p. 1177; Fr. Phil. Cat. p. 305.

C. setifolia p) minor Boott 111. IV. p. 149, tab. 481.

C. piptolepis Desv. in Gay VI. p. 201.

C. Pissisi Phil, in Linn. 33, p. 272.

C. Berteroana Phil. Ms.

C. lateralis Nees Ms.

Uneinia Cumingii Nees Ms.

Isolepis variegata Steud. p. 93 (lide Clarke!).

-pus Cumingii Bockel. in Linn. 39, p. 491 (fide Clarke!).

Icon.: Gay tab. 72, fig. 6 et 7; Kunze tab. 26; Boott. tab. 481.

Culmo setaceo-filiformi flexuoso vix '/2 mm crasso; foliis convoluto-

filiformibus 2—8 cm longis; spica (5 mm) utriculisque (3 mm) minoribus.

Habitat: Chile: Coquimbo (Gay, Volckmann); Goncon (Poeppig I.

n. 26); Santiago (Phil.); Valparaiso (Cuming); Talcareque (Gay); Colina

(Cuming); St. Fernando (Gay).

39. C. andina Philippi in An. Un. Chil. torn. 93 p. 485 (1896).

Rhizomate caespitoso fasciculos culmorum florentium et foliorum steri-

Hum emittente; culmis 15—25 cm altis teretibus laevibus striatis subcur-

vatis rigidis usque ad 1 cm crassis, ad basin vaginis nonnullis parvulis

fuscis cinctis ct supra basin paucifoliatis ; foliis % culmi aequantibus rigidis

subcurvatis filiformi-canaliculatis sulcatis glaucis: bractea unica culmum

continuantc spicam multoties superante 2—

i

1

/2 cm longa foliacea convoluta

rigida in acumen pungens producta basi dilatata leviter nervosa; spica

pseudolaterali globosa 5 mm in diametro, (? parte tempore maturitatis

subabscondita; squamis qF lanceolatis acutis densis, squamis Q ovatis

mucronatis, inferioribus vacuis longe cuspidatis dorso viridibus obsolete

3-nerviis, dein brunneis, marginibus hyalinis, persistentibus ; utriculis vix

3 mm longis pyriformiJ)us obsolete trigonis in utroque latere nervo hispi-

dulo margini approximato instructis apice rotundatis bidentatis, basi in

stipitem brevem attenuatis sordide fumeis dense hirtulis; achaenio triquetro

obovato flavo, ad basin rudimentum rhachillae lanceolatum albidum dorso

viride 1-nervium marginibus valde ciliatum apice cuspidatum dinridiufli

achaenii aequans gerente; stigmatibus 3.

Habitat: Chile: am FuBe der Anden bei Santiago, Chilian, Arenas

(Philippi); haufig am Rand von Araucarienwaldern unter 38° sudl. Br. bis

1800 m hinaufgehend (Neger).

Sicher einc gute Art, am nachsten mit 0. Berteroana verwandt, aber durch i

sterilen Blattbiischel und die langen Halmblatter, die kugelfdrmigen Ahren unci
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breit-lanzettliche Form der Secundarachse von dieser und den ubrigen Arten der Gruppe
leicht zu unterscheidcn.

Diese Art besitzt unter alien Junciformes das am krafligst.cn entwickelte Blattwork

und bildet infolgedessen die Briicke zu den jlingeren Reprasentanlen der Gattung.

40. C. patagoniea Spegazzini in Revista do la Facult. Agron. y Voter.

La Plata 1897, p. 626.

Rhizomate elongato noduloso culmum florentem et fascicules foliorum

sterilium agente, squamis ferrugineis nervosis mucronatis obteclo; culmo

tenuissimo 10 cm longo inter vaginas foliorum fere abscondito, ad basin

vaginis aphyllis vel setaceo-cuspidatis brunneo-ferrugineis circumdato; foliis

filiformi-convolutis culmum subtriplo superantibus ; spica unica androgyna

subglobosa pauciflora et parvula, 3 mm in diametro, bractea setacea mul-

toties superata indeque pseudolaterali ; squamis ovatis albidis carina viridi

cuspidatis; utriculis squamas parum excedontibus 2 l

/2
mm iongis breviter

pyriformibus trigonis pallidis costis 2 laleralibus viridibus percursis leviter

pubescentibus fere erostratis. Achaenio obovato; stigmatibus 3.

Habitat: Patagonia: in uliginosis secus Rio Carren-loofu (C. Moyano).

Spegazzini nennt seine G patagoniea tristyla, beschreibt aber nachher die Schlauchc

als beiderseitig zusammengedriickt und die Ach&nien als planconvex. Darin liegt ein

Widerspruch. Denn die Dreiteilung des Griffels bodingt slots dreikantige Srhlauche un<l

Aehanien, wie umgekehrt planconvexe SchlSuche und Aehanien nur in Verbindung mil

zweiteiligem GritYel auftreten. Eine genauc Untersuchung best&tigte auch hier die Regel.

Spegazzini beschreibt ferner die Utrieuli als kahl, was wiederum nicht zutrifll.

Und endlich nennt er das Rhizom »densissime caespitosum«, wahrend ich eine verlangerte

Scheinachse mit knotigen beschuppten Gliedern vorfand, aus denen die Blattbuschel auf-

steigen. Letztere Eigenschaft gemahnt an G trichocles Steudel, von welcher sich

C. patagoniea sonst weit entfernt. Hire Schlauchform weist sie den Juneiformcs zu,

unter welchen sie dev var. setifolia von G. Berteroana am n&chsten kommt. Das

kriechende Rhizom, die in den Bliittern versteckte sehr kleine Ahre und die vie! Mogeren

Blatter gcben jedoch geniigende Anhaltspunkle zur Unterscheidung.

Subsectio 2. Phyllostachys Carey in Gray's Man. 1848, p. 538.

Culmi virides basi foliati. Spicula unica androgyna terminalis, cujus rhachis

9 9
pissime foliaceae culmum superantes. Utrieuli coriacei trigoni subpyri-

formes. Achaenium trigonum ad basin saepe rhachilla secundaria instructum.

An dieser Abteilung, zu welcher aufier der caucasischen C. phyllostachys C. A.

Meyer die nordamerikanischen Arten G Wildenouii Schkuhr, C. Steuddii Kunth.

C. Backii Boott, G. Oeyeri Boott und G multicaulis Bailey und aus Sudamerika

0. seticulmis Bockel. (= C. Ulcana Bock.), G Sellowiana Schlecht und G HUairei

Boott gehoren, kann man, wie ich in der Einleitung ausfuhrte, die nahe Verwandtschaft

monostachischer und heterostachischer Arten vortrefflich studieren. — Mit Recht be-

hauptet Bailey Prcl. Syn. p. -128 eine Annfiherunp an die Laxiflorac [G foriflora,

rctrocurva, digitalis, plantaginea, olbicmis etc.).

41. C. Sellowiana Schlechtend. in Linn. X. p. 117 (1835/36); Kunth

En. II. p. 427; Steud. p. 186; Boott 111. IV. p. 151; Bflckel. p. H74; P.

Maury M&n. Soc. Phys. et d'Hist. Nat. Gen. torn. 31, p. 150 (1890).
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C\ Selloiviana var. tenuis Bockel. Gyp. nov. II. p. 33 (1890).

C. phalaroides Griseb. Ms. ad Balansa n. 444, non Kunth.

Uneinia Selloiviana Nees in Mart. Brasil. 2. pars. I. p. 201.

Icon.: Boott tab. 485.

Rhizomate caespitoso; culmis 30 cm altis triquetris angulis subalatis

scaberrimis dcbilibus ad basin plurifoliatis ct vaginis aphyllis ferrugineis

circumdatis ; foliis culmum superantibus 2—3 mm latis planis longe acumi-

natis rigidis supra asperis; spica unica androgyna usque ad 2 cm longa

oblonga laxiuscula; squamis q1 lanceolalis acutis ferrugineis dorso viridi-

trinerviis, squamis Q longioribus, inferioribus longe scabre setaceo-cuspi-

datis; utriculis 6— 7 mm longis ereclis squamas longitudine et latitudine

superantibus subpyriformibus trigonis olivaceis demum fuscis in latere utroque

nervo elevato viridi percursis dense punctulatis superne albide alatis glabris

in rostrum breve marginihus scabrum ore hyalino subintcgrum abruptius

attenuatis; achaenio fusco obovato trigono; stigmatibus 3,

Habitat: Uruguay: Banda Oriental (fide Maury!).

Argentina: San Pedro, prov. Missiones (Niederlein n. 2117).

Area geogr.: Paraguay (Balansa n. 444 eine var. subrepensl)) Bra-

silia merid. (Ule n. 1608) et tropica (Sello).

Subsectio 3. Basilares Kukenthal.

Spiculae androgynae vel sexu distinctae longe remotae ± peduncu-

latae, inferiores saepe basilares. Utriculi ut in Junciformibus.

42. C. phalaroides Kunth En. II. p. 482 (1837); Desv. in Gay VI.

p. 215; Steud. p. 205; Bockel. p. 1336; Griseb. Symb. p. 315; Phil. Cat.

p. 305.

C. chhrolepis Steud. p. 204.

Uneinia phalaroides Nees in Mart. Brasil. vol. II. pars I, p. 202.

Icon.: Gay tab. 73 fig. 13.

Rhizomate laxe caespitoso lignoso stolones breves emittente; culmo

4— 15 cm alto stricto sed tenui obtuse triangulo laevi apice tantum sca-

briusculo striato, ad basin vaginis vetustis fuscis dissolutis cincto; fohis

culmum superantibus rigidiusculis 2— 3 mm latis planis carinatis apice

scabro-triquetris saepius recurvis; bracteis foliaceis culmum superantibus

brevivaginantibus; spiculis 4—6 androgynis superioribus 2 rarius 3 approxi

matis brevipedunculatis, inferioribus longe remotis longe et exserte erecto-

pedunculatis, ima subradicali, obovato-oblongis vix 1 cm longis obtusis;

squamis Q ovatis vel obovatis membranaceis albidis dorso viridi 1—3'

nerviis, nervo mediano ± scabro-cuspidatis , in spicula terminali saepe

inferioribus 3 longe setaceo-aristatis indeque involucrantibus ,
squamis

angustioribus; utriculis quam squamis brevioribus 3—4 mm longis trigonis

pyriformibus basin versus longe attenuatis subspongiosis stipitatis stramineo-

viridibus pubescentibus demum glabrescentibus rugulosis plurinerviis apice
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in rostrum brevissimum inlegrum subito contractus ; achaenio obovato tri-

gono faciebus concavis brunneo utriculum explente styli basi bulbosa coro-

nate; stigmatibus 3.

Habitat: Uruguay: Montevideo (Sello).

Chile: Concepcion (Nbger n. 17); Valdivia (Ociisen.); San Juan (Phil.):

Chiloe (Gay).

Argentina: Prov. tie Buenos Aires, Valle Verlientes (Spbg.); Parlido

Tapalquen (Corn. Osten); Prov. de Salta, Los Potreros al pte del Ncvadn

del Castillo (Hieron. et Lor.); Sierra de Tucuman, Siambon (Lot. cl

Hibron. n. 1045).

Area geogr.: Brasil. merid. (Sello, Ule n. 95, 1940), Paraguay

(Balansa n. 446), Ecuador (Spruce n. 5903).

Andert ab: j3) elongata Kiikenthal.

C. moesta Kunth En. II. p. 482 (1837); Steud. p. 205; BflckeL

p. 1337.

Culmo elato usque ad 30 cm alto debili; foliis perangustis longe

setaceo-acuminatis herbaceis; spiculis longissime pedunculatis oblongis sub-

clavatis.

Habitat: Argentina: Sierra de Tucuman, La Cienega et Cuesta del

Garbatal (Lor. et Hieron. n. 601).

Uruguay: Montevideo (Sello).

Area geogr.: Brasilia (Sello), Bolivia (Mandon n. 1430).
*•

Fur die siidamerikanischen Artcn der Gruppe schcint die Androgynie der Ahrchen

nach zahlreicben vorliegenden Exemplarcn typisch zu sein. Untcr den nordamrri-

kanischen Arten diirftc G nigro-marginata Schweioitz am n&chsten stehen.

Den an der Basis verdickten Griffel fuhren auch die europ&iachen Yerwandfen

C. basilaris .lord, und C. IlaJlermna Asso. G moesta Kunth kann kemcsfalls als bc-

sonderc Art bctrachtet werden; sic bildet viclmelir als eine var. elongata den Cbergang

zur folgenden Art.

*3. C. macella Kunth En. II. p. 482 (1837); Steud. p. 205; Bockel.

p. 1338.

Rhizomate densissimc caespitoso; culmo 30 cm alto debili obtuse

triangulo apice scabriusculo sulcato ad basin vaginis partim aphyllis ferru-

gineo-fuscis obtecto; foliis culmum superantibus rigidis perangustis canali-

culars longe acuminatis; bracteis foliaceis sursum decrescentibus; spiculi*

5 androgynis, superioribus 2 approximate subsessilibus, ceteris remotis

longe erecto-pedunculatis, pedunculis capillaribus , clavato-oblongis usque

\

'/ squamis fulvis dorso viridi trinerviis

ovatis vel obovatis rfc scabre aristatis; utriculis quam squamis brevioribus

;* mm longis pyriformibus trigonis in stipitem longe attenuatis fere erostratis

stramineis lateribus duobus nervo singulo viridi pcrcursis, marginibus bi>-

P'dulis; stigmatibus 3.
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Habitat: Uruguay: Montevideo (Sello).

Area geogr. : Paraguay (Balansa n. 445, var. paraguayemit* [pro

C. imraguayeiisis P. Maury in Mem. Soc. Geneve torn. 31, p. 151

(1890) ist wohl nur eine breitblattrige, blassspelzigc, hohere Schattenform

mit etwas melir in die Liinqe gezogenen Schlauchen.

v

Sectio XII. Frigidae Fries (Emend.) Summa Veg. Sc. p. 70 (1845).

Ferrttgimae Tuckerm. En. meth. p. 12. — Fuliginosae Tuckerm. 1. c.

Spiculae graciles. Squamae ferrugineae vel nigricantes. Utriculi tri-

goni utrinque attenuati longerostrati ore hyalino bidentati, dentibus rectis,

glabri vel hispiduli obscure colorati. Stigmata 3.

Subsectio Aciculares Kukenthal.

Humiles. Folia apice cartilagineo-obtusa. Spica solitaria androgyna

pauciflora. Utriculi obtuse trianguli.

Eine durch die Verknorpelung dor Blattspitzen und sebr kleine, armbliitige Ahren

ausgezeichnete Untergruppe, welcher auOer der hier beschriebenen Art nur nocli die

neuseelandische C. acicularis Boott (= C. Archeri Boott) angohorl. C. Gaimardioides

Desv. ap. Gay VI. p. 202 bat sich C. B. Clarke zufolgc als Scirpus siibterranew

Bockel. entpuppt.

44. C. Vallis pulchrae Philippi in An. Un. Ghil. torn. 93 p. 487

(1896).

Ilhizomate caespitoso multiramoso, culmos florentes et fasciculos folio-

rum sterilium agente; culmo 3—5 cm alto ad basin residuis fuscis foliorum

votustorum vestito tereti sulcato laevi filiformi stricto saepius curvulo in-

fcrne foliato; foliis filiformi-canaliculatis apice obtuse cartilagineis sulcatis,

culmeis 2—3 cm longis, ceteris culmum superantibus; spica parvula 5 mm

longa ovata pauciflora androgyna bra^tea subfoliacea basi dilatata amplec-

tente dorso trinervia spicam paullo superante suffulta indeque pseudolaterah;

s(pjamis ovato-lanceolatis acutis castaneis marginibus hyalinis tlavo-carinatis,

inferioribus longius cuspidatis; utriculis squamas paullo excedentibus

longis erectis subenerviis ferrudneis obsolete triaonis ovato-lanceolatis basin

mm

versus parum attenuatis apice sensim in rostrum longiusculum margimbus

glabrum ore bifido hyalinum abeuntibus; achaenio oblongo trigono obsolete

nervoso; stigmatibus 3.

Habitat: Chile: Cordill. de Santiago (Reiciie); in Andibus Vm '

Colchagua, in valle Hermoso (P. Ortkga).

Argentina: Prov. de Mendoza, Portezuelo de Ra-hue, Rio Rarraucas

superior (Kurtz n. 6060); Arroyo Calquequc, Cordill. de Malal-hue in riparns

(Kurtz n. 5916).

sp.] Maury!).

Yon den hoheren Formcn tier C. plialaroides nur schwer und eigentlich nur I

durch den diehtrasigen Wuehs, die rotbraunen, teilweise hlaltlosen Basalsehciden und

die langeren kauni keulenformigen Ahrchen zu unlerschciden. Die Deckschuppen sind

gelbbraun gefarbt, nicht weiBlieh.
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Die argentinischen Excmplare haben dunkler gciarbte Deckschuppen, Btiinmen

aber sonst mit den chilenischen gut iiherein.

C. acicularis Boott besitzt am Randc des Schnabels gezahntc Schl&uche, weJche
eine mit dem Achanium gleichlange Seta cinschlieBen. Clarke, welcher die Original-

pflanze verglich, fiigte (in litt.) diesem Mcrkmale noch groBere Ahrchen und Sclilduchc

und langere Bracteen hinzu.

Sectio xiii. Hymenochlaenae Drejer Symb, p. <0.

Spiculae graciles cylindricae ± capillari-pedunculatae. ririculi ovati

vel longiores virides membranacei trigono-subinflali glabri rarius pubes-

centes erostres vel rostrati et tunc dentibus recte prostratis. Squamae

plerumque albidae pellucidae. Stigmata 3.

Von dieser namentlich in Nordamerika stark verhreiteten Section findet sich im

Gebiete nur eine einzige Art, noch dazu eine solche, welche man ohnc Kennlnis ihrcr

Verwandten schwerlich hier einstelJen wiirde. Denn w&hrend die eigentlichen llymcno-

cklaenae ihre Ahrchen auf langen, haarformigen Stielen langcylindrisch und lockcrbluli/j

entwickcln, besitzt C. boliviensis dichte kiirzere und kurzgestielte Ahrchen, und wihrend

das Gros der Section langgeschnabelte Utriculi mit gerade vorgest reck ten Zahnen zeigt,

hat die sudamerikanische Art schnabcllose Schl&uche und ihre Deckschuppen sind nicht

weiBlich, sondern coloriert. Dennoch muss sie wegen der engen Beziehungen zu den

Vireseentes hier gesucht werden.

Subsectio Virescentes Kunth Enum. II. p. 429 (1837).

Spicula terminalis typice gynaecandra, reliquae femineae densae ob-

longae erectae brevipedunculatae. Utriculi ovati erostrati glabri vel pubes-

centes.

45. C. boliviensis van Heurck et Mueller Argov. in van Heurck Plant

Nov. p. 32 (\ 870).

C. Lorentxiatia Griseb. Plant. Lorentz. p. 219 (4874) et Symb. Arg.

P- 315 (1879).

Ilhizomate elongato repente lignoso; culmo 20—45 cm alto debili de-

cumbente trigono sublaevi nonnisi ad basin foliato et vaginis fuscis mar-

cescentibus vestito; foliis culmo multo brevioribus 3 mm latis plank? ad

basin plicatulis rigidis valde carinatis marginibus revolulis triquelro-cuspi-

datis; bracteis squamaeformibus cuspidatis vel ima breviter foliacea; spiculis

2—3, terminali gynaecandra rarissime <$ subclavato-oblonga 1 cm longa,

inferioribus 1—2 Q subapproximatis oblongis breviter pedunculalis; squa-

mis membranaceis ovatis obtusis vel breviter mucronatis ferrugineis dorso

viridinerviis marginibus scarioso-hyalinis; utriculis 3 mm lonjjis squamas

superantibus glabris ovato-conicis ad basin breviter contractis obtuse tri-

gonis latere interiore tenuiter ncrvosis lateribus exterioribus nervis 3 validis

percursis griseo-olivaceis ore integro erostratis; achaenio obovato trigono

hrunnescente granulato; stigmatibus 3 fragilibus.

Habitat: Argentina: Sierra de Tucumau, La Cienega (Hieron. n. 60(1 ;

Cuesta de Garabatal (Lor. et Hiero.n. n. 883); Prov. de Cordoba, Sierra

Achala, Rio del Catre (Hierom. n. 552, 763), Cerro Champagni 2100 m
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s. m. (Kurtz n. 21)74) ; Cuesta de Gaucho (Hieron.); San Miguel (Hierom.

n. 522).

Area geosrr.: Anden von Bolivia (Mandon n. 1428).

Im Habitus melir dor G. viresccns MueljJcnb., in den Schlauchen mehr der C. qra-

rilluna Schwein. abnlicb.
j

Sectio XIV. Microcarpae Kukenthal. — Maximae Aschers. Flor. Brand,

p. 784.

Spiculae longissime cylindricae densiflorae dr pedunculatae saepius

nutantes. Utriculi parvuli brevirostrati squarrosi plerumque subinflato-

trigoni nitidi. Bracteae vaginantes.

Hochwiichsige, robuste Arten, welche einigermaften an die Cryptocarpae erinnern

und wie diese an dor Basis mi t groPen, blattlosen, braunroten Schuppen bekleidet sind.

Die Ahrchen sind sehr lang cylindrisch und stehen bei den europaischen Arten C. micro-

carpa und C. pendula auf kurzen, bei den siidamerikanischen Arten auf langen und

kraftigen Stielen. Die kleinen Schlauehc glanzen in der Regel und sind zieinlich auf-

geblasen. Die Gruppe verbindet die Hymenochlaenae mit den Spirostachyac.

46. C. paleata Boott in Trans. Linn. Soc. torn. 20 p. 127 (1846) et

in Hook. f. Flow Ant. II. p. 367 et 111. I. p. 45; Steud. p. 236; Desv. in

Gay VI. p. 219; Bockel. p. 1438; Fr. Phil. Cat. p. 305.

C. Berteroniana Steudel in Flora 1842 p. 604 et Syn. Cyp. p. 238.

Icon.: Boott tab. 116; Gay tab. 73, fig. 17.
> %J 7 O

Rhizomate caespitoso; culmo basi incrassato usque ad 80 cm alto

trigono laevi sulcato stricto valido. ad basin residius foliorum vetustorum
*

dissolutis comose vestito; foliis longis culmo parum brevioribus glaucescen-

libus coriaceis infra cartilagineo-carinatis supra nervis 2 prominentibus

percursis 6—8 mm latis marginibus valde revolutis; bracteis foliaceis longe

vaginanlibus eulmum aequantibus superantibusve ; spiculis 7—11, supenon-

bus 2— 4 (^ lineari-cylindricis sessilibus approximatis, inferioribus 3— 7 Q
basi et apice floribus paucis (f instractis longe remotis elongato-cylindricis

-

6— 8 cm longis longissime exserte pednnculatis densifloris basin versus

Iaxioribus, pedunculis validis triquetris scabris; squamis paleaceis ferrugineo-

striolatis ovatis obtnsis e dorso trinervi scabre aristatis et ciliatis; utriculis

coriaceis 2'/2 mm longis quam squamis longioribus sessilibus basi breviter

contracts obovatis compresso-trigonis griseo-olivaceis saepe purpureo-macu-

latis vix nitidis plurinerviis nervis 2 lateralibus albescenlibus prominentibu»>

marginibus superne scabris, rostro brevissimo latiusculo ore profunde

Boottbifurcato apiculatis; achaenio trigono obovato fusco; stigmatibus 3 (ex Boon

2 vel 3).

Habitat: Chile: Insula Juan Fernandez (Moseley, Pmlippi); Mas"a"

fuera (Germain teste Clarke!).

Obwohl C. Berteroniana Steud. der altcrc Name ist, babe ich den Bc0™V1*"

vorgezogen, da bereits vorher cine chilenische Art (G Berteroana Desv.) nach
~

benannt worden ist.
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47. C. lamprocarpa Philippi in An. Un. Chil. torn. 93 p. 497 (1896).

Culmo 90 cm alto stricto valido trigono laevi; foliis longis glauces-

centibus 1 cm latis cartilagineo-carinatis supra nervis 3 clevatis percurois

oninino planis; spiculis 7— 8, 2—3 superioribus cT tenuiter cylindricis

approximatis, squamis paleaceis ferrugineo-striolatis ovalis mucronatis mar-
ginibus scariosis; spiculis 5 inferioribus Q ad basin floribus paucis (f in-

structis longe distantibus longe erecto-pedunculatis densifloris 6—9 cm
longis elongato-cylindricis, squamis q* conformibus; bractcis Jongissimis

foliaceis longe vaginantibus; utriculis 3 mm longis patulis mox deciduis

ovatis stipitatis inflato-trigonis brunneo-olivaceis nitidis dense pundulatis

multistriatis, nervis 2 lateralibus fla vo-viridibus prominentibus , omnino

laevibus in rostrum brcvissimum ore leviter emarginatum sensim attenuatis;

achaenio trigono obovato fusco; stigmatibus 3.

Habitat: Chile: San Juan prope Valdivia in umbrosis humidis

(Philippi).

Andert ab: (3) rotundata Kukenthal.

C. multispicata Kunze in Poepp. Coll. III. n. 247 partim (scil. speci-

mina Kewensia et Petropolitana, non Berolinensia!).

C. Poeppiyii C. B. Clarke Ms.

Spiculis Q superioribus magis approximatis brevipedunculatis; squa-

mis (f obovatis apice rotundatis et ciliatis, nervo dorsali evanescente;

squamis § quam utriculis duplo minoribus obovatis apice ciliatis et rotun-

datis breviter mucronatis; utriculis evidenter plurinervosis.
*

Habitat: Chile austr.: Antuco (Poeppig).

Von C. paleata ist diese Art nur durch brciterc flacliere oberw&rts nicht 2-, son-

dern 3-rippige Blatter unci durch die aufgeblasenen, nicht zusammengedruckten ScM&uchc

getrennt, welche mehr braun als grau geffirbt sind und stark gliinzun, an der Basis sk)i

allmfthlich in einen kurzen Stiel und an der Spitze in einen kurzen nur ausgerandeten

Schnabel verschmalern und vollij? erlatt sind. Die Seitennerven treten hier nicht so er-
n D

haben hervor, wie bei C. paleata, wo die Schlauche dadurch fast berandet erscheinen.

Auch sind die Stiele der Q Ahrchen nicht so kraftig und nicht so veriangert, wie bei

der letzteren, an welcher ich die Stiele der untersten Ahrchen bis 2) cm lang ge-

messen babe.

Unter dem Namen C. multispicata Kunze scheinen zwei verschiedene Arten aus-

gegeben zu sein. Wie mir Clarke mitteilte, nahert sich das im Berliner Museum

liegende Exemplar der C. acutata. Hierzu stimmen die Besehreibungen bei Kckth und

Bockeler und die Abbildungen von Kunze und Boott.

Das Specimen, welches sich in Petersburg befmdet, unterscheidet sich davon auf

den ersten Blick durch stumpfkantigen glatten Halm, langscheidige Braclecn, spreuige

Ueckschuppen und kurz geschnabelte Schlauche mit hervorragenden Seitennerven und

'st unzweifelhaft mit C. lamprocarpa zu vereinigen.

Mit diesem Exemplar stimmt hoehst wahrseheinlich auch das in Kcw befindHchc

uberein, welches Clarke Vcranlassung gegebcn hat, eine neue C. palcata verwandte

Species anzunehmen. {C. lamprocarpa Phil, war Clarke nicht bekannt.) Aus diesem

Sachverhalt erklart sich nun auch die merkwurdige Notiz Philippi's zu C. lamprocarpa

"• c.!;, in welcher er diese mit C. multispicata Kunze und (wahrschcinlicb, wcil ihm
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.

unter diesem Namen die beiden verschiedenen Formen vorlagen), mit 0. acutata ver-
-

gleicht. 1

'

Sectio XV. Spirostachyae Drejer Symb. p. 10 (4 844).

Spiculae ovatae vel oblongae subsessiles (ima tantum longius pedun-

culata) densiflorae. Utriculi membranacei subinflato-trigoni flavescentes

glabri patuli vel immo squarrosi rostrati, dentibus recti s.

Arten von geringer oder mittlerer Holie und ziemlich kurzen aufrechten dicht-

bliitigen Ahrchen, deren Schlauche melir oder weniger abstehen und langer geschnabelt

sind als dies bei den zwei yorigen Sectionen die Kegel isi.

Subsectio Fulvellae Fries Summa Veg. p. 70 (1 845). — Extensae

Fries Corp. Flor. p. 188; Tuck. En. meth. p. 13. Flavae Tuck.

p. 13.

Utriculi evidentcr rostrati, rostro complanato latiusculo bidentato.

48. C. inconspicua Steudel Syn. p. 221 (1855).

C. indecora Boott in Hook. Antarct. II. p. 367 et 111. I. p. 67, non

*

Fr. Phil.

i

Kunth.

C. distenta Kunze ap. Kunth En. II. p. 449 (1837).

C. huitensis Steudel Syn. p. 223 (1855).

C. fusctila Desv. in Gay VI. p. 216; BOckel. p. 149

Cat. p. 304, non D'Urv.!

Icon.: Gay tab. 73, fig. 14; Boott tab. 184.

Rhizomate caespitoso; culmis pluribus 15—45 cm altis obtuse trian-

gulis laevibus strictis vel subcurvatis, basi vaginis brunneis marcescentibus

circumdato; foliis culmo brevioribus 3—4 mm latis planis multistriatis

subrigidis; spiculis 4— 5, terminali tf lineari-oblonga subclavata subsessili,

ceteris Q oblongis obtusis superioribus ad tf approximatis brevi-pe-

dunculatis , ima remota longepedunculata ; bracteis vaginantibus foliaceis

culmum superantibus interdum divaricatis; squamis ovatis vel obovatis

rotundatis vel emarginatis ferrugineis, apice anguste hyalinis ciliatisque,

e carina viridi longe scabro-aristatis; utriculis squamas superantibus 3—4 mm

longis demum patulis ovatis vel oblongo-ovatis dense punctatis et purpurea

striolatis, nervis 2 lateralibus prominentibus ceterum obsolete nervosis,

subinllato-trigonis flavo-viridibus nitidulis sessilibus in rostrum longum

latumque marginibus scabrum vel sublaeve demum saepe recurvum ore

ferrugineo bidentatum sensim attenuatis; achaenio obovato triquetro flavo

styli basi coronato; stigmatibus 3.

Habitat: Chile: Coronel (Ochsenius); Valdivia (Gay, Phiuppi); Chiloe

(Phil.); Corral (DusfiN n. 348); Aqua de la Vida (Bouchers); Rio Chacro

(Otto Kuntze); Cordill. de Ranco (Lechler); Huiti (Lechl. n. 756); Anque

(Lechl. n. 695, 3212, 3220); Los Chorillos (Poepp. n. 250).

Magellanes (Commerson teste Brongn. et Griseb. — Equidem

non vidi!).

'
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Argentina: Prov. de la Rioja, Sierra Famatina (Hieron. et Nikdkrl.

n. 598, transiens in var. 0); Prov. de Cdrdoba, Sierra Achala, Cerca del

Matadero (Hieron.), Cuesta del Gaucho (Hieron.), Cuesta de la Sala Grande

(Hieron.), Cuesta de Arjel (Hieron. n. 328), Quebrada al Sur de los Gigantes

(Hieron.); Cordoba (Schnyder n. 249); Sierra Ventana (Lor. n. 228).

Eine auGcrordentlich polymorphe Art, als deren Typus ich die am weitesten ver-

breitete Form von mittlerer Hohe, mit den Halm nicht uberragenden Bl&ttern, fast

sitzendem $ Endahrchen, diesem — bis auf das unterste ziemlich weit abgeriickte

genaherten langlichen Q Seitenahrchen und ziemlich lang gescbnabelten Schlauchen an-

sehe. Sic wird am besten reprasentiert durch C. tnconspicua Steudel (Lechl. n. 695).

Wird das <3 Ahrchen deutlicher keulenformig und hebt sich sein Stiel fiber die
• *

Q Ahrchen hinaus, so entstcht C. huitcnsis Steudel. Riicken die £ Alirclien alle rfc

von einander ab, so erhalt man C. distcnta Kunze. Beidc Fonnen sind aber so unter-

geordneter Natur und so eng durch Zwischenglieder mit dein Typus verhundcn, dass

ich kein Bedenken getragen habe, sie mit diesem zu vereinigen. Auffallender sind

folgende Abweichungcn:

P) fuscula (pro spec.) D'Urv. in Mem. Soc. Linn. Paris vol. IV.

p. 599 (1826); Brongn. ap. Duperr. Voy. Bot. p. 154 (1828); Bockel.

p. 1497 ex p.; Griseb. Symb. Argent, p. 315; Spegazz. in An. Mus. nac.

Buen. Aires torn. V. p. 80 (1896) et Revista facult. Agron. La Plata XXX.

et XXXI. p. 579 (1897).

C. indecora ,3) humilis Kunth En. II. p. 448 (1837).

C. vcMiviana Phil, in Linn. 29, p. 84 (1857/58); Bockel. p. 1496;

Fr. Phil. Cat. p. 305.

0. calbucana Phil, in An. Un. Chil. torn. 93 p. 499 (1896).

C. Sagei Phil, ibidem p. 494.

Icon.: Duperr. tab. XXVIII, iig. B.

Culmo humili 5— 10 cm alto; foliis rigidis culmum plerumque superan-

tibus; spiculis 3—4 omnibus valde approximatis ovatis vel immo globoso-

ovatis sessilibus vel subsessilibus ; ulriculis brevius rostratis.

Habitat: Chile: Valdivia (Phil.); Corral (Phil.); Calbuco (Frid.

Albert); Araucania (Sage).

Argentina: Prov. d. Cdrdoba, Sierra Achala, Cerro Champagni 2400 m
(Kurtz n. 2884, 3020); Pampa entre La Eusenada y La Cuesta del Transitu

(Kurtz n. 8342); Cordoba (Schnyder n. 253); Sierra de Tucuman, La

Cienega (Hieron. et Lor. n. 607, transiens in typum!).

Patag. austr.: Gregory Bay et secus Rio Santa Cruz. (Spegazz.).

Fuegia: non frequens in pratis uliginosis secus rivulos, Agaia:

Uallamatu (Speg.); Parvenir (Dusen n. 220).

Falkland Ins.: (D'Urville, J. I). Hooker).

Die Abbildung von G. fuscula bei Duperrkt J. c. zcigt eine sehr niedrige Form

™'t an der Spitze gedrangt stehendcn Ahrchen, deren Halm von den Blaltern weit iibcr-

ragt wird. Indessen maclit Brongniart darauf aufmerksam, dass Gaudichaud auf den

Palkland-Inseln bis \ «/2 FuG holie Exemplare mit gleicher Form und Anordnung <lcr

Ahrchen gefunden habe. Von der G.u mcHAUD'schen Pflanee liegen im Berlin.'. Horbar
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zwei Specimina uiit 45 cm hohem Halm und diesen nicht iiberragenden Blattern, aber
M

an der Snitze gedriingt stehenden verkiirzten fast sitzenden Ahrchen, deren Utriculi

deutlich kurzer geschnabelt sind, wie bei C. inconspicua Stcudel. Sie liaben Kunth

bci Beschreibung seiner C. indecora als Vorlage gedient; nachmals hat Bockeler sie

getrennt und das Exemplar mit starkerer Borstenwimperung der Schlauchrander als

var. ciliata aufgestellt. Sie gehoren aber zweifellos zusammen und reihen sich an die

var. fuscala als eine hochwuchsige Form derselben an:

forma indecora (pro spec.) Kunth En. II. p. 448 (1837); Steud.

p. 221, non Boott.

C. fuscula [3) ciliata Buckel. p. 1498.

Culmis elatioribus usque ad 45 cm altis, ceterum ut in var. fuscula.

Habitat: Falkland-Ins. (Gaudichaud).

Ferner y) pseudextensa Kiikcnthal.

Culmo perrigido 30 cm alto ad basin vaginis aphyllis purpureis tecto;

spiculis superioribus 4 valde congestis crassis; bracteis longissimis reflexis.

Habitat: Chile: Cordillera pelada (Phil.).

Erinnert sehr an C. extensa Good., welche nach brieflichen Mitteilungen von Clarke

bei Buenos Aires von Commkrson gefunden sein soil und welche sich durch die stark-

genervten Schlauche und die rinnigen Blatter geniigend unterscheiden wiirde.

8) Hieronymi (pro spec.) Bockeler in Cyp. nov. I. p. 46 (1888).

C. araucana Phil, in An. Un. Chil. torn. 93 p. 495 (1896).

C. catharinensis BGckel. in Allg. hot. Zeit. 1896 p. 191.

Culmo elato 30—40 cm alto; foliis 4 mm latis herbaceis culmum

plerumque superantibus; spiculis ut in typo dispositis, sed longioribus

cylindraceo-oblongis, terminali saepe gynaecandra; utriculis oblongo-lanceo-

latis in rostrum perlongum ore bidentatum attenuatis.

Habitat: Chile: in montibus Nahuelbota (Philippi).

Argentina: Prov. de Cordoba, Sierra Achala, Quebrada del Chorro

.

al Este de los Gigantes (Hieron.).

Area geogr.: Brasil. merid. (Ule n. 1610, 3511, 3771).

Wie C. inconspicua gegen die Polarregion bin sich zur var. fuscula verkurzt, so

erreicht sie in den Tropen und der subtropischen Region ihre groGte IWhe, die Blatter

werden langer und schlaffer, ebenso verlangern sich die Schlauche und Ahrchen, der

Schlauchschnabel wird fast gleichlang mit dem eigentlichen Utriculus.

C. catharinensis Bockel. besitzt nur deutlichere Schlauchnerven und tiefer gcspal-

tenen Schnabel.

Im allgemeinen nimmt G. inconspicua Steudel eine Mittelstellung zwischen C.

I 1

punctata Gaud, und 0. externa Good, ein, der ersteren in der distenta-Form, der letz-

teren in der var. pseudextensa nahekommend. Von C. punctata ist sie durch die

begrannten Deckschuppen und die zwei hervortretenden Scitennerven der Schlauche,

von C. extensa durch breitere flache Blatter und Bracteen und (abgesehen von den

Seitennerven) nur undeutlich genervte Schlauche verschieden.

49. C. flava L. Spec, plant, ed. I. p. 975 (1753).

Culmis 10-30 cm altis triquetris laevibus; foliis 2—3 mm latis

planis herbaceis culmum subaequantibus, siccis flavidis; spiculis 3— *>
ter

"

minali r? llneari subsessili, ceteris femineis globoso-ovntis densis scssilibus

•
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inter se et ad masculinam approximates vel ima remote pedunculala ; brac-

teis foliaceis culmum superantibus distantibus breviter vaginantibus; squamis

ovato-oblongis obtusiusculis ferrugineis dorso viridibus; utriculis squamas
superantibus 5—6 mm longis squarrosis ovatis triquelro-inflatis flavo-

viridibus valde nervosis in rostrum longissimum deflexum ore ferrugineo-

bidentatum marginibus laeve vel parce scabrum subabruple attenualis;

•achaenio multo minore obovato triquetro fusco; stigmatibus 3.

Area geogr. : Europa, America borealis.

Hiervon im Gebiet die

Subspecies brevirostrata Kiikenthal.

Spiculis 4, terminali q1 vel gynaecandra, femineis omnibus approxi-

mates longioribus quam in typo; utriculis 4 mm longis ellipticis in rostrum

brevius rectum rarissimc deflexum sensim abeuntibus.

Habitat: Chile: Concepcion (Neger n. 22 ut C. fuscida D'Urv.); am
Rio Maoso (Reiche). — Hierher gehort auch eine niedrige Form mit blass-

griinen Schlauchen , welche Reiche aus Chile ohne Standortsangabe zur

Ansicht schickte.

Eine eigentumliche Rasse, welche sich mit keiner der bisher bekannten, auch nicht

mit der var. recterostrata Bailey (Bot. Gaz XIII. p. 84) deckt. Sie entwickelt langw
Ahrchen als der Typus, und ilire etwas kleineren mehr elliptischcn Schl&uche verULngern

sich ganz allmahlich in einen kurzen, geraden Schnabel, welcher kaum die Halfte der

Lange des bauchigen Schlauchteils erreicht, w&hrend bei der europaischen und nord-

amerikanischen G flava der Schnabel bedeutend langer als der Rumpf, in der Rcgel

zuriickgeschlagen und plotzlicher abgesetzt erscheint. Gleichwohl muss unsere Form

zu C. flava und nicht etwa zu G Oederi gezogen werden, denn sie besitzt ganz das

gelbliche Colorit der ersteren, und die Schlauche stehen bei weitem nicht so dicht ge-

driingt, wie das fur G Oederi charakteristisch ist. Auch sind sie deutlich langer als

bei dieser.

Sectio XVI. Bifurcatae Kiikenthal. — Physocarpae Drejer Symb. p. 1 0.

Echinostachy

Syn. p. 71 ex p., non Drejer Symb.

laenac

Spiculae plerumque elongatae pedunculataeque. Utriculi inflati rostrati,

rostro dentibus divergentibus bifurcato. Folia (exceptis speciebus mono-

stachyis) cum vaginis septato-nodosa. Stigmata 3.

Meist groCe und kr&fUge Arten mit mehreren m&nnltchen Ahrchen, knotig-ge-

gitterten Blfittern und spreizenden Schnabelzahnen. Da diese Eigenschaften sowohl den

Physocarpae Drejer wie den Echinostachyae Drejer zukommen und in der Hauptsarhe

nur die weniger aufgeblasencn Schlauche der letzteren als trennend angenommen

burden, eine Grenze, welche indessen durch G aeutata Boott u. a. wieder verwischt

wird, so habe ich beide Sectionen Drejer's in eine zusarnmengezogen, welcher ich auch

r*en groCten Teil, wenn nicht alles, der Sectio Trachychlamae Bailey einordne (cf. die

Einleitung).

Die Bifurcatae beginnen mit den einahrigen und niedrigen Arten G panciflora

Lightf. und 0. microglochin Wahlenb,, welche man mit den nordamerikanischen G
subulata Mich, und G Michauxiana Bockel. zusammenhalten muss, urn ihre Zugehong-

zu verstehen.

xxvu
35
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Subsectio 1. Pauciflorae Tuckerm. En. meth. p. 7 (1843). — Ru-

pestres Pax Cyp. in Engl. Nat. Pflanzenfam. p. 123 ex p.

Humiles. Spicula unica androgyna pauciflora. Squamae caducae.

Utriculi subulati primo erecti, demum patuli reflexive. Achaenium rha-

ehillam secundariam gerens.

*

50. C. microglocliin Wahlenb. in Vet. Akad. Holm. 1803 p. 140.

Uncinia microglochin Sprengel Syst. Veg. III. p. 830 (1826).

U. europaea Gay in Flora 1827 p. 26.

Icon.: Boott tab. 589 (planta sinistra!).

Rhizomate breviter stolonifero; culmo 10—15 cm alto laevissimo

tereti sulcato ad basin plurifoliato ; foliis strictis setaceis culmo multo bre-

vioribus; spica nuda 1 cm longa, parte masculina 5—6-flora, parte femi-

nina 4— 12-flora; squamis oblongis subacutis castaneis, nervo dorsali clariore,

margine hyalino circumdatis, illis florum Q ovato - oblongis obtusis mox

deciduis utriculos involventibus ; utriculis 5 mm longis viridibus matuns

brunnescentibus obsolete nervosis teretibus subulatis ; achaenio quam utriculo

breviore ad basin rhachilla recta setacea exserta instructo; stylo non ex-

serto; stigmatibus 3.

Habitat: Europa arctica et alpina, America borealis, Gronland, Asia

alpina.

Hiervon im Gebiet die

Subspecies fuegina Kukenthal.

C. oligantha Boott 111. IV. p. 174, non Phil, nee Steud. p. 203.

Icon.: Boott tab. 589 (planta dextra!).

Culmo elatiore validiore; spica pauciflora, floribus cf 2—3,

rumque 3; utriculis 6 mm longis arcuatim deflexis, stipite magis con-

spicuo

Habitat: Patagonia: Port Eden (Savatier n. 260).

Fuegia: Orange Harbour (Wilkes lide Boott!); Rio Azopardo

n. 581); Burnt Isle; Smoke Isle; Chair Isle; Agdia (Spegazzini n. 227 d
Anal. Mus. nac. Buen. Air. torn. V. p. 80); He Horn. (Hariot).

Die bei den SJteren Arten der Gattung Carex hftuflg vorhandene, aber immer im

Utriculus eingeschlossene Secundaraehse tritt bei C. microglochin aus der Oflfnung des

Utriculus heraus und hat vielfach Veranlassung gegeben, diese vielleicht alteste Art n)i

dem Genus Uncinia zu vereinigen. Da jedoch die Seta der Uncinien stets an

Spitze hakenformig gebogen ist, stiinde C. microglocliin innerhalb dieses Genus pP
isoliert, von geographischen und anderen Bedenken zu schweigen (cf. Kukenthal m

Centralbl. 1898 n. 46).

hot.

Subsectio 2. Luptdinae Tuckerm. En. meth. p. 43 (4843).

Spiculae complures sexu distinctae. Squamae persistentes.
Utric

longi subulati vel lanceolati basi inflati in rostrum perlongum attenuati

Achaenium rhachilla carens.
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51. C. macrosolen Steudel Cyp. p. 210 (1855) ct in Lechl. Berb. Am.
austr. p. 50 (1857); Fr. Phil. Cat. p. 304.

C. macrocarpa Phil, in Linn. 29 p. 86 (1857/58); Fr. Phil. Cat.

p. 304.

Rhizomate stolonifero; culmo 5 cm alto stricto firmo triquetro lacvi

sulcato, ad basin vaginis fuscis marcidis vestito; foliis culmum ae(|uantibus

3 mm latis planis sive paullum plicatis carinatis rigidis plnrincrviis in
i

acumen triquetrum productis; spicula terminal! (j
1 oblonga basin versus

attenuata 1 cm longa, bractea setaceo-foliacea scabra basi breviter vaginante

castanea amplectente superata, squamis lanccolatis acutis 7 mm longis
*

ferrugineis, nervo dorsali flavo, apice et marginibus hyalinis; spiculis fcmi-

neis 2— 3 radicalibus longe erecto-pedunculatis oblongis paucifloris 1*
2

2 cm longis, bracteis foliaceis superatis, squamis lanceolatis longissimo

acuminatis 8— 9 mm longis ferrugineis dorso flavo-nervosis; utriculis usque

ad 1 8 mm longis squamas excedentibus e basi late lanceolata turgida subu-

latis compresso-triangulis stramineo-viridibus nervis nonnullis validis per-

cursis in rostrum longissimum ore hyalino leviter biiidum attenuatis;

achaenio brevissimo obovato fusco; stigmatibus (?).

Habitat: Magellanes: Oazy Harbour (Lechler n. 1137).

Sowohl Steudel als auch Philippi behaupten die Zwoizalil der Narben, die ja

auch sonst unter den Physocarpae, z. B. bei C. pulla Good, beobaclitet wurde. An den

von mir untersuchtcn Exemplaren waren die Narben abgefallen. Iinmerbin waren

regelrecbt dreikantige Schlauchc bei zweispaltigem GrifTel anormal und ich erlaube

mir daher, zu den Angaben Steudel's und Philippi's ein Fragezeichen zu setzen.

Die auGerordentlicli verliingerten Schlauche, deren pfriemenfonnige Geslalt an

C lupulina erinnert, vcrlcihen dieser Art ein sonderbares Aussclien.

Subsectio 3. Tentaculatae Tuckerm. En. meth. p. 13 (1843).

Vesicariae Bailey Syn. p. 64 ex p., non Fries. — Sqitarrosae Carey

in Gray's Man. 1848 p. 564.

Spiculae complures sexu distinctae. Utriculi globoso-inflati in rostrum

pertenue longum abrupte abeuntes, demum squarrosi.

52. C. steuolepis Torrey in Monogr. North Amer. Cyp. p. 420 (1836);

Boott HI. II. p. 95.

C. Frankii Kunth En. II. p. 498 (1837).

C. ShortU Steud. Nomencl. Bot. p. 296.

C. atrovirens Buckel. in Cyp. nov. I. p. 52 (1888).

Icon.: Kunze Suppl. tab. IX.; Boott tab. 282.

Rhizomate stolonifero; culmo usque ad 60 cm alto valido obtusangulo

laevi; foliis culmum superantibus 5—6 mm latis planis multinerviis rigidis

supra asperis; spiculis 7 (in boreali-amer. 4—6), terminali tf cylindracca

2 7s cm longa, squamis ferrugineis marginibus scariose- hyalinis obovatis

obtusis valde aristatis inferioribus 2 setaceo-elongatis ;
spiculis femineis ob-

Jongo-cylindricis 2—3 cm longis densissimis obtusis, superioribus 2 inter

35*
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se et ad masculinam approximatis sessilibus, ceteris remotis et exserte

pedunculatis, squamis lanceolatis longissime scabro-aristatis ; bracteis per-

longis culmum superantibus vaginantibus ; utriculis V/2 mm longis squarrosis

globoso-inflatis ferrugineo-purpureis nervosis in rostrum longum tenue virens

ore bidentatum abrupte contractis; achaenio minore obconico ; stigmatibus 3

.

Habitat: Argentina: ad Liso, Yerbal viejo (Niedkrlew n. 544).

Area geogr. : Nordamerika.

AuCer der dunkleren Farbung der Schl&uche finde ich keinen Unterschied vom

nordamerikanischen Typus.

Subsectio 4. Pseudo - Cypereae Tuckerm. En. meth. p. 13 (1843).

Echinostachyae Drejer Symb. p. 11. — Reversae Aschers. Flor.

Brand, p. 791.

Spiculae complures sexu distinctae exserte pedunculatae comosae saepe

pendulae. Squamae apice ciliatae ± aristatae. Utriculi minores quam

Lupulinarum subinflati glabri costati longe rostrati, dentibus aristatis, denmm

fere squarrosi.

53. C. acutata Boott in Trans. Linn. Soc. vol. XX. p. 124 (1846) et

in Hook. f. Flor. Ant. II. p. 366 (1847) et Illustr. IV. p. 138; Desv. in

Gay VI. p. 217; Steud. p. 234; Bockel. p. 1529; Fr. Phil. Cat. p. 302.

C. physocarpa Nees Ms., non Presl (fide Boott!).

C. Peruviana Dombey Ms., non Presl (fide Boott!).

C. tessellata Spruce Ms. (fide Boott!).

C. foeminea Steudel Cyp. p. 203 (1855).

C. Anuandteri Phil, in An. Un. Chil. torn. 93 p. 498 (1896).

Icon.: Gay tab. 73 fig. 16; Boott tab. 446—447.
Bhizomate stolonifero; culmo valido usque ad 150 cm alto acute tri-

quetro apice scabro ad basin vaginis purpureis partim aphyllis reticulatim

fissis cincto; foliis 5—10 mm latis planis rigidis culmum superantibus;

spiculis 5—8, superioribus 1—3 tf approximatis, usque ad 4 cm longis

linearibus; reliquis 4—5 Q apice saepius tf 3—9 cm longis cylindncis

densifloris erectis, superioribus 3—4 contiguis brevipedunculatis, ima inter-

dum Iongius remota longepedunculata; squamis (f et Q conformibus ovatis

atro-purpureis apice ±: ciliatis nervo dorsali clariore excurrente; utriculis

squamas superantibus 4 mm longis patulis ovato-ellipticis obsolete trigonis

subinflatis stramineo-viridibus nitidis membranaceis evidenter plurinervosis

dense punctulatis breviter stipitatis in rostrum longum latiusculum satis

profunde bidentatum subabrupte abeuntibus, dentibus rostri subaristatis

,

achaenio minore stramineo triquetro ovato; stigmatibus 3.

Habitat: Chile: Corral (Philippi); Ins. Chiloe (Cuming n. 43);
Coronel

(Ochsenius); Valdivia (Lechler n. 245); Pantanos prope Valdivia (Philippi).

Puerto Montt am Ufer von Urwaldseen (Neger n. 15); Cordill. pela"a

(Fr. Philippi); Curanilahue (Philippi).
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Area geogr.: Ecuador (Spruce n. 5939); Peru (Dombky); Columbia
(Jameson); Venezuela; Brasilia austr. (Widg. n. 833 fide Boorr!).

Andert ab: p) ciliata Kukenthal.

C. multispicata Kunze in Poepp. Coll. HI. n. 247 partim (sc. planta

Berolinensis!) et Suppl. p. 42 ; Kunth p. 504; Desv. in Gay VI. p. 218;
Steud. p. 244; Bockel. p. 4 530; Fr. Phil. Cat. p. 305.

Icon.: Kunze, Suppl. tab. X; Boott tab. 453.

cf 6 7; squamis diflbrmibus, rf
rotundatis valde ciliatis, Q subacutis ciliatis, nervo dorsali cvanescente.

Habitat: Chile austr.: Antuco (Poeppig n. 247 ex p.).

Y) hirtisquama Kukenthal.

C. Niederleiniana Bockel. Cyp. nov. I. p. 50 (1888).

Spica terminali in medio feminea, apice et basi masculina, reliquis

femineis; squamis ovatis obtusis ferrugineis vel purpureis ciliatis hirtellis

longe scabro-cuspidatis; etiam foliis in superficie saepius scabris.

Habitat: Argentina: Prov. de la Rioja, Sierra Famatina (Hieron.

et Niederl. n. 604, 657).

Ich finde keinen weiteren Unterschied vom Typus als die langbegranntcn, rauh-

haarigen, mehr rostfarbenen Dcckschuppen, welche dem Ahrchen eine abweichende

DieFarbung geben. Die Androgynie des Endahrchens ist von geringer Bedeutung.

Rauhigkeit der Blattoberflache ist nicht durchweg vorhanden. Die Schl&uche stimmen,

wie die ganze Tracht, mit G acutata iiberein.

Uber G multispicata Kunze cf. zu G lamprocarpa Phil. Bailey Prel. Syn. erwahnt

O. acutata auch von Arizona (Lemmon n. 290 3J. Ich sah die Lemmon'scIic P/lanze nicht,

wohl aber ein von Pringle in den Santa Gatalina Mountains von Arizona gesammeltcs

und als G acutata Boott bestimmtcs Specimen, welches sicher einen eigenen Typus re-

prasentiert. Diese Art C. arizonensis Kiikenthal besitzt kurzere mid kiirzer zugespitzfe.

graugrune Blatter, vier entfernte, kurzgestielte Ahrchen, deren oberstes mannlich ist.

We mannlichen Deckschuppen sind gelbbraun, begrannt und zerstreut rauhhaarig, die

weiblichen sind klein weifilich und sehr lang rauli begrannt, sie gleichen denjenigen

von C. Pseadocyperus. Die Schl&uche sind von derberer Consistenz, starker gerippt,

weniger aufgeblasen und weniger glanzcnd, weiClich grfin und spitzen sich in einen

Jangeren, weiClichen Schnabel mit borstlichen Zahnen zu. Diese Merkmale stellen G
arizonensis zwischen G acutata Boott und G Pscndocyperus.

Nach gefalliger Mitteilung von Clarke hat Boott in seinem Herbar eine hand-

schriftliche Notiz hinteiiassen, in welcher er i/n Gegensatz zu seiner friiheren Ansicht

die Columbische Pflanze Jameson's, auf welche G acutata ursprunglich begrundet wurde,

von der chilenischen G foeminea Steud. getrennt wissen wollte. Die angegebenen

Differenzen scheinen mir aber so geringfiigiger Art zu sein, dass ich es vorziehe. bei

Boon's ursprunglicher Auffassung zu bleiben.

54. C. Pseudocyperus L. Spec. pi. ed. I. p. 978 (1753); Boott 111. IV.

P- 140; Bockel. p. 1585.

C.reversa Gilib. Excurs. phyt. II. p. 549 (1792).

Icon.: Boott tab. 451, 452.

Caespitosa; culmo 30—70 cm alto valido triquetro scaberrimo foliato,

ad basim vaginis brunneis integris vestito; foliis 5—9 mm latis planis
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carinatis margine revolutis culmum snperantibus longe vaginatis; ,bracteis

foliaceis culmum multo excedentibus cvaginantibus ; spicula terminali $
3—6 cm longa lineari saepc apice Q (var. acrogyna Beurl.), bractea seta-

cea suffulta; squamis fulvis lineari-oblongis longe scabro-aristatis ; spiculis Q
3— 4 inter se et ad masculinam approximatis vel infima remota, 4—5 cm

longis cylindricis densis + pedunculatis demum pendulis; squamis albido-

viridibus e basi parva oblonga vel spathulata alba longissime serrulato-

aristatis trinerviis; utriculis viridibus stipitatis 4 mm longis primo erectis

turn divaricatis demum reflexis curvatisque pluricostatis trigonis vix inflatis

ovato-lanceolatis in rostrum longum */3 utriculi aequans profunde biden-

tatum attenuatis; dentibus valde aristatis minus divergentibus ; achaenio

multo minore utriculi vix dimidium explente obovato trigono; stigmati-

bus 3.

Area geogr.: Europa, Africa bor.
?
Asia, America bor.

Boott (1. c.) hat diese Art so vortrefflich erlautert, class nichts liinzuzufiigen bleibt.

Die typische Form besitzt klcinc, schmalc Deckschuppen und eiformige Schlauche mit

wenig ahstehendcn Schnabelzahnen.

Ilir am nachsten kommt die var. americana Uochstetter mit kleineren, schopfigen

Ahrchen und grannig verlangerten spreizenden Schnabelzahnen, in Nordamerika em-

heimisch. Hieran schlieBt sich zunachst die australisehe Form mit liingeren und breiteren

Deckschuppen (var. fascicularis Boott).

Endlich die sudamerikanischen Formen, welche gleichfalls durchweg groCere Deck-

schuppen besitzen, und von welchen die cine mehr ostlicli der Anden verbreitete sich

dem Typus nahert, die andere, hfiufig im Westen der Anden vorkommende hingegen

(lurch mehrere Merkmale sich so weit entfernt, dass man sie als Art auffassen wollte:

ich betrachtc beide als Untcrartcn:

Subspecies B. platygluma C. B. Clarke Ms.

C.eocceka Griseb. Symb. Arg. p. 316; Speg. in Contrib. Flor. Sierr.

Ventan. p. 60 (1896), non Poeppig.

Squamis longioribus latioribusque, utriculis ut in typo.

Habitat: Uruguay: Pampas (Tweedie, Gibert fide Clarke!).

Argentina: Buenos Aires (Bettfreund n. 10); Sierra Ventana (Spec

n. 292); Crfrdoba, Sierra Achala haufig (IIieron.); Molino Ducas (Kuim

n. 2628); Cuesta de Arjel (Hieron.); am FuBe des Cerro Champagni (Hieron.

n. 801); unterhalb der Potrerillos im Thai des Bio del Catre (Hieron.

n. 759); Cuesta del Gaucho (Hieron. n. 448); Prov. Salta (Lor. et 11"*°*-

n. 751); Gobern. del Neuquen, Codi-hue (Kurtz n. 6307).

Subspecies C. Haenkeana (pro spec.) Presl Bel. Haenk. L P-
20

(1828); Kunth p. 502; Steud. p. 241; BOckel. p. 1584 (excl.
omnibir

specim. boreali-americanis!).

C. excelsa Poeppig in Coll. Chil. I. n. 248; Kunth p. 502; Kunze

Suppl. p. 76; Desv. in Gay VI. p. 218; Steud. p. 241; Fr. Phil- Cat.

p. 304.
l

achys Steud. Cyp. p. 215.
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C. Lechleri Steud. p. 234.

C. Pseudocyperus var. Lechleri Boott 111. IV. p. 144.

Icon.: Gay tab. 73, fig. 15; Kunze Suppl. tab. 19.

Spiculis elongatis cylindricis ; squamis longitudine et latitudine sub-

speciei platyglumae sed ferrugineo-coloratis ; utriculis angustioribus lanceo-

latis longioribus, rostro cum utriculo proprio aequilongo, dentibus rostri

parum divergentibus.

Habitat: Chile: an Bachufcrn bei Concepcion (Neger n. 14); Val-

divia (Philippi); Valparaiso (Cuming); Antuco (Poeppig III. n. 246); Concon

(Poeppig I. n. 248); Prov. Colchagua (Philippi); Coronel (Ochsenius); Arique

(Lechler u. 726) ; Chiloe (Gay).

Patagon. occid. : Ilio Aysen (Dus£n n. 440).

Subsectio 5. Paludosae Fries Corp. Flor. Suec. p. 190 (1835).

Lacustres Carey Gray's Man. p. 561. — Vesicariae Fries Summa
Veg. partim.

Spiculae complures sexu distinctae erectae vel pendulae. Utriculi sub-

erecti coriacei glabri breviter et late rostrati, rostro minus profunde bi-

dentato.

Die derbere Consistenz der Schlauche und deren kurze, breite Schn&bel untor-

scheiden diese Gruppe von der vorigen.

55. C. pnmila Thunb. Flor. Japon. p. 39 (1784); Schkuhr II. n. 127;

Boott 111. IV. p. 217 ex p. (plantis australiensibus et chilensibus exceptis!).

C. nutans var. pumila Bockel. Cyp. p. 1562.

Icon.: Schkuhr tab. Yy, fig. 112.

Rhizomate longe stolonifero; culmis abbreviatis pro maxima parte in

solo arenoso absconditis; foliis culmum multo superantibus rigidis canalicu-

lars plerumque recurvis; bracteis foliis conformibus perlongis vaginantibus

;

spiculis (f 1—3 approximatis , suprema longissima (usque ad 4 cm),

squamis oblongo-lanceolatis ferrugineis marginibus late scariose hyalinis,

dorso nervis 1—3 flavis elevatis percursis, subacutis; spiculis Q 2

oblongis crassis approximatis laxifloris 2—3 cm longis 8 mm latis, ima

longe pedunculate, summa subsessili, squamis stramineo-ferrugineis lanceo-

latis, marginibus late scariose hyalinis, dorso tricostatis longe aristatis;

utriculis squamas subsuperantibus 6—7 mm longis valde coriaceis textura

perdensa obsolete trigonis turgidis sensim in rostrum mediocre bidentatum

attenuatis fusco-viridibus obsoletissime nervosis brevissime stipitatis; achaenio

fusco ovato trigono; stigmatibus 3.

i

(Wi

Area geogr.: Japan (Hilgendorf, Tokubuchi, Maximowicz), Corea

ford).

Der Typus komnit in unserm Gebiet nicht vor, dafur die Unterart

Subspecies littorea (pro spec.) Labill. Flor. Nov. Holl. II. p. 219;

Boott in Hook. Flor. Nov. Zel. p. 284; Steud. 238.
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C. sepidta Phil, in An. Un. Ghil. torn. 93 p. 494 (1896).

C. insignis Phil. Ms., non Boott.

C. ptimila Boott 111. IV. p. 217 partim.

Icon.: Lab. 1. c. tab. 219.

Squamis (J* ct Q latioribus late ovatis obscurius ferrugineis; utriculis

squamas multo superantibus 8 mm longis longius stipitatis.

Habitat: Chile: in litore arenoso pr. Constitution (P. Ortega); prope

Concepcion ad flumen Manso et Palena (Rkiciie).

Area geogr.: Van Diemensland (Labill.); Neu Seeland (Banks et

Soland., Cheeseman, Travers) ; Tasmania (Gunner).

Andertab: [i) Urvillii (pro spec.) Brongn. ap. Duperr. It. bot. p. 157

(1828); Kunth En. II. p. 517; Desv. in Gay VI. p. 220; Fr. Phil,

p. 305.

C. pumila Boott 111. IV. p. 217 partim.

Icon.: Gay tab. 73 fig. 18.

Squamis Q ferrugineis ovato-lanceolatis longe acuminatis utriculos

Cat.

multo superantibus.

Habitat: Chile: Concepcion (D'Urville, Neger n. 16).

Von der nahe vcrwandten G nutans Host durch folgende Mcrkmale gctrennt:

\. das Rhizom treibt lange im Sande kriechende Auslaufcr; 2. der Halm ist kurz, fast

vergraben (G sepulta\)\ 3. die Blatter und Tragblatter sind linger, ' starrer und rinnig;

4. die Deckschuppen sind von einem breitcn Hautrand umgcben; 5. die mannlichen

Ahrchen sind dicker und zahlreicher; 6. die Schlauche besitzen eine noch derbere Con-

sistenz, sind liinger und nicht gerillt.

56. C. riparia Curt. Flor. Lond. vol. IV. tab. 60 (1821); Boott III. HI.

p. 112; Bockel. p. 1564.

C. crassa Ehrh. Beitr. TV n. A3 f4TR<»V

Icon.: Boott tab. 355.

Stolonifera; culmo 60— 120 cm alto acutangulo superne scaberrimo

foliato, vaginis basilaribus brunneis vel leviter purpurascentibus integris

vel tenuiter et parce reticulatim fissis (var. retieulosa Torges in scbed.!);

foliis glaucis longe vaginatis basi plicatis ceterum planis ad 12 mm latis

carinatis marginibus siccis revolutis; omnibus spiculis bracteatis; bracteis (J

brevibus membranaceis squamaeformibus amplectentibus lamina setacea

viridi munitis, bracteis Q foliaceis spicam superantibus, ima ± vaginante;

spiculis (f 3—5 approximatis 2- 6 cm longis oblongo-linearibus crassis,

squamis oblongo-linearibus breviter scabro-aristatis spadiceis rarius fulvis;

spiculis Q plerumque 3 (rarius 2, 4, 5) crassis densis 3-9 cm long*

oblongo-cylindricis, ima remota longe pedunculata saepe demum pendula,

squamis lanceolatis ferrugineis nervo dorsali viridi in aristam longam

scaberrimam utriculos superantem excurrente; utriculis 6 mm longis oliva-

ceo-brunneis pluristriatis ovato-conicis turgido-trigonis coriaceis breviter et

late rostratis, dentibus lanceolatis ; achaenio ovali obtusangulo olivaceo l<«e

incluso vix 2
/3 utriculi explente; stigmatibus 3.
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Area geogr.: America boreal., Sibiria, Caucasus, Africa boreal.,

Europa omnis.

Hiervon im Gebiet nur die Rasse

Subspecies chilensis (pro spec.) Brongn. in Dup. It. bot. p. 156

(1828); Kunth p. 420; Desv. in Gay VI. p. 221; Steud. p. 212; Fr. Phil.

Cat. p. 304.

C. riparia Boott 111. II. 112; Spegazz. Ms., non Curt.!

C. vaciUans Steud. Cyp. p. 235, non Boott! nee Drejer!

C. procera Griseb. Symb. Arg. p. 315, non Kunth!

C. incrassata Schlechtend. in Linn. X. p. 119 (1836).

Icon.: Gay tab. 73 fig. 19; Boott tab. 355.

Vaginis foliorum saepissime purpurascentibus longe reticulalim (issis;

squamis clarioribus et longius aristatis; utriculis 7 mm longis fusiformibus

longius rostratis, dentibus rostri longioribus.

Habitat: Chile: Valdivia (Philippi, Lechler n. 439); Itenaico; Con-

cepcion.

Argentina: Buenos Aires (Spkgazzini n. 2045, C. Berg, Bettpeiund

n. 61); Entrerios, Concepcion (Lorentz n. 451, 1000); Valle de Omhii

(Niederlein n. 2 1 25); Gobern. del Neuquen, Codi-hue (Kurtz n. 6307 a
).

Uruguay: S. Lucia (Girert teste Clarke!); Montevideo (St. Hilaire

fide Boott!).

Area geogr.: Brasil. merid. (Sello).

Echte (7. riparia Curt, habe ich aus ganz Siidamerika nicht zu schen bekommen.
Audi C. incrassata Schlecht. (aus Brasilien), welche Bockel. daliin gezogen hat, bcsifzl

die fur O. chilensis charakteristischen kcgelformigen Schlauche mit verlangertom

Schnabel, welche G. chilensis fast eine ahnliche Stellung zu C. riparia anweisen, wie

sie zwischen C. Haenkeana Presl und G Pscudocyperns L. besteht. Einige argentinische

Spedmina zeigen zwar kiirzere Schlauchschnabel und nahern sich daduroh dem Typus.

die Utriculi bleiben aber immer langer gestreckt. In der Regel sind die Dcckschuppcn

bei der siidamerikanischen Rasse heller gefarbt als bei dem europaischen Typus, dorh

fehlt es auf beiden Seiten nicht an Ausnahmen. Sehr zu beaehten sind die Blait-

scheiden, welche bei der typischen G. riparia gelblich-weiG oder br&uniich gefarbt

sind und sich nur seiten und sparsam in Netzfasern losen, bei der Subspecies chilensis

dagegen meist purpurn uberlaufen und weit hinauf deutlich netzfaserig sind. Sowohl

bei O. incrassata Schlecht. als audi bei der argentinischen P/lanze habe ich das Faser-

netz vorzuglich entwickelt gesehen, bei den chilenischen Exemplaren fehlten die unteren

Halmteile. Doch zeigt Boon's tab. 355 gleichfalls sehr iippiges Fasernetz.

Brongsiart und Desvaux beschreiben (7. chilensis mit nur einem mannlichen un<]

verkurzten weiblichen Ahrchen, daneben kommen aber auch sehr hochwtichsige Formen

mit 3—5 mannlichen und langcylindrischen weiblichen Ahrchen vor. Beide Modificationen

*aan man auch bei der G riparia Europas beobachfen.

G. procera Griseb. ist von dem, was Boott auf tab. 445 als G procera abgcbildct

ha t, weit verschieden und muss, ebenso wie G vacillans Steudel (Lechl. n. 439) mit

C
' chilensis vereinigt werden.

C chilensis Bockel. hingegen besitzt mtriculi ovali-oblongi subsetuloso-scabri

^argine Serrati* und gehort zu G Bccc/ieijana Boott.
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57. C. trifida Gavan. Icon. vol. V. p. 41 (4799); Brongn. ap. Dup.

It. Bot. p. 158; Kunth En. II. p. 50 1; Desv. in Gay VI. p. 222; Gaud, in

Freyc. Voy. Bot. p. 131; Steudel p. 241; Hook. f. Flor. Antarct. I. p. 89

(1844), II. p. 368; Boott III. IV. p. 138; Bockcl. p. 1551; Fr. Phil. Cat.

p. 305.

C. aristata D'Urv. in Trans. Linn. Soc. Paris vol. IV. p. 599 (1826),

non R. Br.

C. irtcrassata Soland. Ms. (fide Boott!), non Schlechtend.

Icon.: Cavan. 1. c. tab. 465; Schkuhr tab. Oooo fig. 202; Gay tab. 73

fig. 20; Boott tab. 444.

Rhizomate breviter stolonifero; culmo 60—420 cm alto triquetro laevi

ad basin incrassato, parte spicam gerente 30—45 cm longa; foliis nume-

rosis longe vaginantibus culmum superantibus 8— 14 mm latis carinatis

perrigidis; bracteis foliaceis sursum decrescentibus , inferioribus culmum

superantibus vaginantibus ; spiculis 6— 8 subcontiguis, superioribus 2—4 (^

oblongis crassis obtusis brevibracteatis, inferioribus 4—6 Q pedunculatis

cylindricis usque ad 8 cm longis crassis ad 1 cm latis oblongis basin
i #

versus paullum attenuatis; squamis spathulatis profunde bifidis scanosis

ferrugineis nervo dorsali in aristam longissimam excurrente; utriculis obo-

vato-oblongis 6 mm longis longe stipitatis squamas subaequantibus turgidis

obsolete trigonis nervosis pallidis in rostrum mediocre bifidum abrupte

attenuatis; achaenio vix dimidium utriculi aequante obovato-oblongo tn-

gono; stigmatibus 3.

Habitat: Chile: Cap Tres Montes (Darwin).

Falkland-Ins. (I)'Urville, J. D. Hooker).

Area geogr.: Neu-Seeland, Lord Aucklands-Inseln, CampbellVInseln,

Ghatam, Snares, Antipodes.

Die von Alboff und Spegazzini im Feuerland entdeckte angebliche C. trtfida

sich als C. Banksii Boott entpuppt. Zu dieser muss nach Mitteilung von Kurtz auc

C. trifida Franchet Miss. Sc. torn. V. p. 377 gezogen werden.

Die lang begrannten Deckschuppen, welclie den Ahrchen ein kamraiormiges

sehen geben, und die langgestielten verkehrt-eiformigen Schlauche unterscheiden

Art sofort von der vorigen. Auf die Veriinderlichkeit der Form der Deckschuppen

(bifidae et trifidae) hat bereits Boott HI. IV. p. 138 hingewiesen.

58. C. brasiliensis St. Hil. Voy. vol. I. p. 369 (1833) et in Ann. Sc.

Nat. ser. II. vol. 7 p. 281 (1837); Nees in Mart. Brasil. vol. II. p- <>
20 '

Steud. p. 231; Boott 111. II. 89; BOckel. p. 1555.

C.procera Kunth En. II. p. 491; Steud. p. 230; Boott 111. IV. P-
* 38 '

non Griseb. Symb.

C. tetrasticha Bockel. in Cyp. nov. II. p. 35 (1890).

Icon.: Boott tab. 260 et 445. -

§

Culmo 60—120 cm alto valido stricto triquetro faciebus concaV

^
sursum scabro, ad basin vaginis ferrugineis carinatis in fila diss
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circumdato; foliis culmum superantibus 5—10 cm lafis planis perrigidis,

marginibus valde revolutis, cartilagineo-carinatis; spiculis 7, terminali tf
lineari-oblonga 7 cm longa, ceteris femineis elongato-cylindricis crassis

usque ad 9 cm longis flexuosis densifloris, superioribus approximates

sessilibus vel subsessilibus, ima tantum remota pedunculata; bracteis evagi-

nantibus, inferioribus foliaceis culmum superantibus, superioribus setaceis;

squamis conformibus oblongo-ovatis apice bifidis ferrugineis e dorso trinervi

longe scabro-aristatis ; utriculis paullo brevioribus 3 !

/i min longis ereclis

oblongo-ovatis compresso-trigonis plumbeis ferrugineo-striolatis dense punctu-

latis nervosis sessilibus in rostrum brevissimum demum recurvum ore hya-

lino bidentatum attenuatis, dentibus pallidis divergentibus; achaenio minora

oblongo fusco triquetro; stigmatibus 2 vel 3.

Habitat: Argentina: Estancia Pimpon ad Palmas (Nikdkrl. n. 2100).

Area geogr. : Paraguay (Balansa n. 447), Brasil. austr. (Sello,

Warming, Widgren n. 201).

Von C. acutiformis Ehrh., wclclicr sie (lurch die bleifarbenen drcikantig zusamnxn-

gedriickten Schlauche am naclisten stelit, schon durch die viel starrercn Blatter und

die rostfarbenen, nicht purpumen Basalscheidon zu erkennen.

Subsectio 6. Hirtae Tuckerm. En. meth. p. 14 (1843). — Laxio-

carpae Fries Summa Veg. p. 70. — Lanuginosae Carey in Gray's

Man. p. 560.

Spiculae complures sexu distinctae erectae. Utriculi coriacei subinflati

hirti ± rostrati, rostro plerumque profunde bidentato, dentibus patulis.

59. C. Tweediana Nees ab Es. in Hook. Journ. Bot. II. p. 398 (1840);

Boott in Linn. Trans. XX. p. 126 (1846) et 111. IV. p. 131 (incl. var. j3);

Steud. p. 206; Bockel. p. 1575; Griseb. Symb. p. 315.

Icon.: Boott tab. 422 et 423.

Rhizomate stolonifero; culmo 30—60 cm alto valido triquetro laevi

vel sursum scabro; foliis culmum subaequantibus latis planis carinatis coria-

ceis longe acuminatis; bracteis foliaceis culmum multo superantibus latis

brevivaginantibus; spiculis 5—7, superioribus 1—3 tf approximatis cy-

lyndricis sessilibus, inferioribus 3— 4 Q (apice saepius c?) remotis erecto-

pedunculatis cylindricis 3—5 cm longis sublaxifloris raro ad basin

positis; squamis ovatis paleaceis ferrugineis marginibus hyalinis e dorso

trinervi viridi scabre aristatis, r? angustioribus; utriculis suberosis squamas

aequantibus i—5 mm longis turgido-trigonis globoso-ovatis fusco-olivaceis

obsolete nervosis dense granulatis hispidisque stipitatis in rostrum breve

vel mediocre profunde bidentatum hispidum subabrupte attenuatis; acbaenio

triquetro ovali olivaceo; stigmatibus 3.

Habitat: Argentina: Buenos Aires (Tweedie); fsilva prope San Isidro

(Bettpreund et Isolina Koster n. 290); Prov. Entrerios, Concepcion (Lorestz

n
- 450, 1686).

com
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Uruguay: Conception del Uruguay (Lorkntz n. 138); Santa Lucia

(Gibert teste Clarke!).

Area geogr. : Brasilia (St. Hilaire).

Die von Boon auf tab. 423 abgebildete schlankere Form scheint die am weitesten

verbrcitete typischc zu sein, wahrend tab. 422 eine in alien Teilen robustere Modification

darstellt.

60. C. filiformis L. Spec, plant, ed. 1. p. 976 (4 753). — C. Imiocarpa

Ehrh. (1784).

Stolonifera ; culmo filiformi 50

—

100 cm alto tereti laevi vel apice

tanturn scabriusculo, basi vaginis longis aphyllis fusco-purpureis parce et

tenuiter reticulatim fissis vcstito ; foliis filiformi-canaliculatis glaucis culmo

brevioribus; bracteis vix vaginantibus foliis conformibus spicam sub-

supcrantibus ; spiculis (f 2 (rarius 1 vel 3) linearibus 2—6 cm longis;

squamis oblongo-lanceolatis acutis ferrugineis marginibus anguste hyalinis;

spiculis Q 2 (rarius 1 vel 3) oblongo-cylindricis sessilibus 2—3 cm longis

5—5 mm latis densifloris, squamis ovato-lanecolatis cuspidatis sangumeis

marginibus anguste hyalinis, dorso nervo lato flavo percursis; utriculis cum

squamis aequilongis 5 mm longis tomento griseo-fulvo vestitis obsolete

nervosis inflato-trigonis oblongo-ovatis breviter rostratis, rostro profunde

bidentato, laciniis subpatulis linearibus firmis intus scabridis; achaenio laxe

incluso trigono obovato vix dimidium utriculi aequante; stigmatibus 3.

Area geogr.: Europa, America borealis, Sibiria.

Hicrvon im Gebict die Unterart

mSubspecies aematorhyncha (pro spec.) Desv. in Gay VI. p.

1855); Boott 111. I. p. 67, non Olney neque W. Boott.

C. eampyloxis Steud. Syn. p. 213 (1855).

C. potamostauros Steud. in Lcchl. Berb. Amer. Austr. p. 52 (1857).

Icon.: Gay tab. 73 fig. 22; Boott tab. 183 fig. 1.

Foliis 4—5 mm latis planis; spiculis usque ad 5 cm longis, supenon-

bus 2-3 rf approximatis, inferioribus 3 remotis crassis usque ad 8 mm

latis, ima longe pedunculata; squamis utriculos superantibus longe aristatis,

utriculis 5—6 mm longis tomento sordide rufescente dense vestitis m

rostrum breve non profunde bidentatum saepius purpureo - ferrugineum

sensim abeuntibus; culmo scabro.

Habitat: Chile: Talcahuano (Poeppig); Rastrena (Pbilippi);
Anden

von Valdivia in feuchten Schluchten (Negkr n. 21); Valdivia
(Lechler

n. 235, 1412).

Argentina: Gobern. del Neuquen, ad ripam rivuli Hual-cupen inter

Naquin et Codi-hue (Kurtz n. 6288).

Andert ab:
p) gracilis Kurtz Ms.

C. corralensis Phil, in Linn. 33 p. 273 (1864 65); Bockel. p. **» '

Fr. Phil. Cat. p. 303. Verisimilar etiam C. filiformis Speg. in An -

Buen *
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Air. torn. V. p. 80 (1890) et Rev. Mas. La Plata XXX et XXXI. p. 579

(1897), non L.

Culmo gracili humiliore; foliis spiculisque angustioribus.

Habitat: Chile: Corral (Ochsenius n. 273, Kraise).

Magellanes: Oazy Harbour (Lechler n. 1227).

Argentina: Prov. de Cordoba, Sierra Achala, Gerro Champagni

2400 m (Kurtz n. 3025).

Patagonia occid.: Rio Aysen (Disen n. 499).

Patagonia austr. : Gregory Bay, Rio Santa Cruz (Specazzini).

Fuegia: Sanniento Fjord, Uallamatu (Spegazzini).

Falkland-Ins.: Arrot (teste Clarke!).

C. fdiformis L. tritt in zwoi scharfgesonderten Rassen auf, von welchen sich die

eine, in Europa, Nordamerika und Nordasion wolinend, durch schlanken Habitus, kaum
rauhen Halm, schmale Blatter und Ahrchen, die Schliiuche niclit iiberragende Deek-

schuppen, graulilzige, kurz aber deutlich geschnabelte Schliiuche mit spreizenden Zalmen

auszcichnet, die anderc siidamerikanische dagegen fast, den Eindruck einer eigenen Ait

maclit, besonders wenn man die robusten Exemplare von Valdivia und Neuquen vor

Augen hat. Diese besitzen einen kriiftigen, stets rauhen Halm, breite, flache Blatter,

doppelt so groGc und breite Ahrchen (fast von der Dicke der C. riparia-Ahvchen), stets

verliingerte , lang zugespitzte Deekschuppen und durch braunroten Filz dunkel er-

scheinende, meist langcre Schlauehe, welehe kiirzer geschnabelt und an der Spitze

weniger tief gespalten sind, so dass die Zahne kaum spreizen. Die gracile Form £i)

fiihrt jedoch zu der var. latifolia der ersten Rasse zuruck.

61. C. Beecheyana Boott Ms. ap. Desv. in Gay VI. p. 223 (1853) et

W- I. p. 67 (1858); Fr. Phil. Cat. p. 303.

C. Hookeri Kunth En. II. p. 490 (1837); Steud. p. 237.

C. hebecarjKi Hook, et Arn. Beech. Voy. p. 50, non C. A. Meyer.

C. chilemis Boekel. p. 1 576, non Brongn.

Icon.: Gay tab. 73, fig. 21; Boott tab. 182.

Rhizomate stolonifero; culmo 60—90 cm alto stricto valido triquetro

sursum scabro; foliis 5—7 mm latis planis carinatis rigidis culmum supe-

rantibus, inferiorum vaginis mox reticulatim fissis; spiculis 6, superioribus 2

C? linearibus sessilibus, squamis lanceolato-oblongis ferrugineis dorso tri-

nerviis scabre cuspidatis; spiculis inferioribus 4 Q cylindricis 272
—4V2 cm

longis remotiusculis densis 8 mm latis acutis breviter pedunculatis ;
squamis

lanceolatis purpureis, dorso flavo trinerviis longe scabro-aristatis; bracteis

culmum superantibus, ima vaginante ; utriculis cum squamis aequilongis

6 mm longis erectis lanceolato-ovatis obsolete trigonis plurinerviis olivaceo-

Purpureis breviter setulosis in rostrum longum latiusculum ore profunde

Jlfl(3um sensim attenuatis; stigmatibus 3.

Habitat: Chile: Valdivia (Gay, Philippi); Concepcion (Beechey).

Area geogr.: Peni.
von C. acmatorhijncha durch die Form und die kurze borstliche Behaarung der

c lauche, sowie deren spreizenden Schnabel hinlanglich geschieden.
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Die Bezeichnung C. Hookcri Kunth ist zwar alter als C. Bccchcijana Boott, muss

aber zuruckgestellt werden, da bereits einc andere Art aus der Muricata-Gmype [C.

Eookeriana Dewey 4 836!) nach Hooker benannt wurde.

Clavis diehotoma ad species determinandas.

\. Spicula unica androgyna 2.

Spiculae complures *8«

2. Spicula recte terminalis; stigmata 3 vel 2 3.

Spicula pseudolateralis; stigmata .3 6.

3. Stigmata 3; spica 5—6-flora; utriculi teretes subulati

demum arcuatim deflexi, evidenter stipitati; achaenium

ad basin seta exserta instructum G. microglochin Wahlenb.

subspec. fuegina Kukenthal,

Stigmata 2; utriculi plano-convexi 4.

4. Rhizoma repens; spiculae pauciilorae; squamae acutae;

utriculi ovati ad basin rotundati conspicue rostrati . C. trichodes Steudel.

Rhizoma caespitosum; spiculae pluriilorae; squamae

obtusae S-

5. Squamae rotundatae persistentes; utriculi late ovati

basi rotundati abrupte rostellati G. capitata L.

Squamae ovatae caducae, utriculi ovato-elliptici utrin-

que longe attenuati G. cacluea Boott.

6. Culmus humilis inferne foliatus; folia apice cartilaginea

culmum partim superantia; spica parvula; squamae

ovato-lanceolatae acutae castaneae; utriculi ovato-

lanceolati glabri longe rostrati C. Vallis pulehrae Phil.

Culmus elatior; folia, si exstant, apice non cartila-

ginea; utriculi pyriformes plerumque pubcscentes

suberostrati 7.

7. Culmus triqueter scaberrimus debilis; folia culmum
superantia plana supra aspera; spica oblonga laxius-

cula; rhachis articulata; squamae Q ferrugineae, in-

feriores longe setaceo-cuspidatae ; utriculi albide alati

glabri C. Sellowiana Schlechtend.

Culmus subteres lacvis saepius firmus, plerumque

aphyllus vel subaphyllus ; folia, si exstant, vix plana;

spica ovato-globosa densa; rhachis non articulata;

utriculi non alati 8.

8. Culmus crassus aphyllus 9.

Culmus tenuior ± foliatus 10.

9. Vaginae basilares mediocriter longae mucronatae;

bractea dimidium spicae aequans; squamae Q obtusae

mox deciduae; utriculi 472 niln longi pubescentes

obsolete trigoni; rhachilla secundaria cum achacnio

aequilonga ciliata G. aphylla Kuntn.

Vaginae basilares grandiusculae, summa in laminam
pungentem producta; bractea spicam duplo superans;

scjuamae Q acutae persistentes; utriculi 5— 6 mm
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longi glaberrimi evidenter trigoni faciebus concavis;

rhachilla secundaria glabra dimidium acliacnii aequans C. Molinae Phil.

10. Rhizomacaespitosumnonnisi culmos florentes emittens;

folia reducta brevia; spica ovata; utriculi pubes-

centes; rhachilla secundaria setacea ciliata achacnium

subsuperans C. Berteroana Desv.

Rhizoma culmos florentes et fasciculos foliorum ste-

rilium emittens; folia evoluta 11.

\\. Cuhnus rigidus folia rigida subcurvata superans;

spica globosa pluriflora 5 mm in diametro; utriculi

3 mm longi dense hirtuli; rhachilla secundaria lan-

ceolata albida ciliata dimidium achaenii aequans . . C. andina Phil.

Culmus pertenuis intra vaginas foliorum fere abscon-

ditus; folia flaccida culmum multo superantia; spica

subglobosa pauciflora 3 mm in diametro; utriculi

2 1

/2 mm longi leviter pubescentes G patagonica Spegazzini.

12. >1) Spiculae sexu mixto 13.

Spiculae sexu distinctae 37.

13. Spiculae basi <$ 14.

Spiculae apice <3 16.

14. Spiculae in capitulum congestae; utriculi alati longi-

rostres G Maclovian-a D'Urv.

Spiculae remotae; utriculi brevirostres 15.

15. Squamae albidae; spiculae parvulae; utriculi non

alati C. canescens L.

Squamae nigricantes; spiculae majores; utriculi e

medio spinuloso-alati G atropida Steudel.

16. Spiculae sessiles vel subsessiles 17.

Spiculae longe et exserte pedunculatae 31.

17. Spiculae remotiusculae parvulae longe bracteatae;

utriculi anguste marginal! spongiosi basin versus

attenuati G uraguensis BOekeler.

Spiculae in capitulum congestae 18.

*8. Capitulum involueratum; rostrum utriculi incurvum

marginibus scabrum 19.

Capitulum exinvolucratum ; rostrum utriculi rectum. 23.

* 9
- Vaginae foliorum transversim rugosae; spica elongata;

spiculae compositae; utriculi utrinque valde nervosi. G Brongniartii Kunth.

Vaginae foliorum laeves; spica brevior; spiculae typice

simplices 20.

*°- Utriculi tuberculati valde nervosi spongiosique . . . G bonariemis Desf.

Utriculi laeves 21.

21
• Spica oblonga; utriculi valde nervosi spongiosique . G. bracteosa Kunze.

Spica ovata vel ovato-oblonga; utriculi nonnisi ob-

solete nervosi 22.

• Spica 2 cm longa crassa; utriculi fusci late viridi-

roarginati C. sororia Kunth.

Spica
1 cm longa minus crassa; utriculi virides vel

falvi ± marginati G involucrata Boott.

' •
capitulum elongatum ; utriculi oblongo - lanceolati

utrinque attenuati longerostrati ciliato-marginati ; cul-

ttus intra folia absconditus & Reichei Kukonihal.
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Capitulum ovatum vel triangulare; utriculi latiores

non ciliato-marginati 24.

24. Utriculi membranacei non incrassati 25.

Utriculi suberoso-incrassafi 26.

25. Culrmis tereti-compressus incurvus; folia plicata non

crassa; spica globoso-ovata, floribus <3 fere abscon-

ditis; squamae late ovatae mucronatae 0. ineurva Lightf.

Culmus obtuse triqueter; folia subteretia crassa;

spica oblonga, 3 parte conspicua; squamae ovato-

lanceolatae acutae C. mclanocystis Desv.

26. Utriculi coriacei marginati sed non alati 27.

Utriculi membranacei ad margines alaeformiter in-

crassati 30.

27. Spiculae compositae ; utriculi dorso tuberoso-convexi

;

rostrum scabrum ± incurvum 0. marcida Boott.

Utriculi dorso convexi; rostrum rectum 28.

28. Utriculi parvuli 2 mm longi subspongiosi ; spiculae

saepe unisexuales G. Gayana Desv.

Utriculi longiores magis incrassati; spiculae semper

androgvnae 29.

29. Culmus sursum scaber; spiculae compositae; utriculi

ad basin et ad margines valde incrassati, basi rotun-

dati vix stipitati in rostrum mediocre leviter biden-

tatum attenuati G. macrorrhim Bockeler.

Culmus laevis; spiculae simplices; utriculi ad basin

minus incrassati rotundati conspicue stipitati in rostrum

longum profunde bidentatum attenuati G. hypoleucos Desv.

30. Culmus compresso-triqueter superne scaber; folia

3— 4 mm lata; utriculi 4— 4 7$ mm longi ovati basi

in stipitem attenuati longe bidentato-rostrati .... 0. pyenostaehya Desv.

Culmus crassissimus laevis; folia 4— 5 mm lata;

utriculi 3 mm longi globoso-ovati late alati basi sub-

eordato-rotundati stipitati C. Kurlniana Kukenthal.

31.(16.) Spica e spiculis paucis simplicibus vel rarius

subcompositis formata 32.

Spica e spiculis numerosis paniculatim composita . . 35.

32. Spiculae inferiores subbasilares; utriculi pyriformes

trigoni pubescentes; stigmata 3. . . .
33.

Spiculae laterales ad terminalem approximatae; utri-

culi plano-convexi; stigmata 2 34.

33. Rbizoma laxe caespitosum; spiculae clavatae; squa-

mae albescentes C. phalaroides Kunth.

Rhizoma dense caespitosum; spiculae vix clavatae;

squamae fulvescentes C. macella Kuntn.

34. Spiculae graciles laxiflorae; squamae lanceolatae

longe acuminatae utriculos ellipticos utrinque atte-
#

.

et

nuatos multo superantes G pichinchemis Hum •

Spiculae crassae densiflorae; squamae ovato-lanceo- [Kunth var. aura

latae acuminatae cum utriculis late ovatis basi rotun-

datis ferrugineo-striolatis aequilongae 0. brunncscem B°cke
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35. Paniculae divaricatae ; utriculi virides rubro-maculati

plano-convexi ovati anguste marginati; stigmata 2 . G. seditiosa Steudol

Panicula contracta 36.

36. Paniculae secundariae subinterruptae; utriculi 3 1
/* mm

longi plano-convexi ovato-oblongi; stigmata 2 . . . C. catamarcensis C. B. Clarke

Paniculae secundariae contiguae; utriculi 2 1

/2 nam

longi turgido-trigoni globoso-ovati; stigmata 3 . . . C. latibracteolata Kukenlhal

37. [\ 2.) Spicula terminalis basi $, latcrales mere Q;

squamae ferrugineae; utriculi trigoni griseo-olivacei [ct Mueller Argov.

erostrati; stigmata 3 C.bolivicmis van lleurck

Spicula terminalis typice <3, laterales £ 38.

38. Utriculi erostres vel brevirostres , ore integro vel

leviter emarginato 39.

Utriculi conspicue rostrati ore bidentati 45.

39. Stigmata 2 40.

Stigmata 3 43.

40. Folia angusta marginibus involuta; vaginae basilares

foliatae; spiculae subsessiles singulae; squamae ob-

tusae k\.

Vaginae basilares aphyllae; folia lata plana mar-

ginibus revoluta; spiculae plerumque longe peduncu-

latae binae ternaeve; squamae acutiusculae .... 42.

41. Bracteae culmo breviores; spiculae paucae oblongo-

cylindricae vel breviores; squamae persistentes ; utri-

culi fere sessiles obsolete nervosi; achaenium utriculum

subexplens C. vulgaris Fries

Bracteae culmum superantes; spiculae numerosiores

cylindraceae ; squamae cum utriculis mox deciduae;

hi stipitati valde nervosi; achaenium vix 2/3 utriculi

explens G. decidaa Boott

**• Spiculae approximatae, inferiores tantum peduncu-

latae erectae; squamae vix elongatae; utriculi egranu-

losi epunctati plurinervati C. Andersoni Boott

Spiculae remotae numerosae, omnes longe peduncu-

latae nutantes; squamae elongatae; utriculi granulosi

dense rubro-punctati paucinervati C. Darmnii Boott

* 3
- Culmus humilis intra folia absconditus; spiculae Q
oblongae laxiflorae subaequialtae; utriculi turgido-

trigoni glabri rostro brevissimo saepe recurvo apiculati G brachycalama Griseb.

Culmus elatior liber; spiculae subdistantes ; utriculi

compresso-triquetri 44.

• Culmus acutangulus sursum scabcr; spiculae Q longe

pedunculatae nutantes sublaxiilorae, terminalis unica <$ ;

utriculi coesii punctulati glabri G. magellanica Lam.

Culmus obtusangulus laevis; spiculae Q breviter

Pedunculatae erectae crassae, terminales 4 3 ;
l,tri"

cul
» straminei purpureo-striolati asperi marginibus

spinulosi C. hispida Schkubr

•(3 8.) Crures rostri recte prostrati; folia non septato-
nodosa 49.

rures rostri divcrgentes; folia scptato-nodosa . . .
54.

Botani8Che Jahrbucher. XXVII. Bd.
36
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46. Culmus brevissimus intra folia absconditus; spiculae Q
ovatae subsessiles confertae ; utriculi compressi utrin-

que conspicue nervosi brevirostrati ; stigmata 2. . . C. acaulis D'Urv.

(Die niedrige Form der G 4neonspiciia, welche

hier gesucht werden konnte, besitzt dreikantige

Schlauche und drei Narben.)

Culmus liber; stigmata 2 47.

47. Squamae nigricantes; utriculi 5— 7 mm longi tenuissi-

me membranacei compressi in rostrum tenue cylin-

dricum purpureum abrupte attenuati. (Spicula ter-

minalis interdum apice feminea) G. Banksii Boott

Squamae ferrugineae ; utriculi breviores firmiores sub-

inflato-trigoni 48.

48. Spiculae longe cylindricae densiilorae ± pedunculatae

saepius demum nutantes; utriculi parvuli 49.

Spiculae ovales vel oblongae subsessiles erectae

densiflorae; utriculi longiores 50.

49. Folia supra nervis 2 prominentibus percursa; utriculi

compresso-trigoni griseo-olivacei vix nitiduli .... G. palcata Boott

Folia supra nervis 3 prominentibus percursa; utriculi

inilato-trigoni brunneo-olivacei valde nitiduli stipitati G. lamprocarpa Phil.

50. Squamae =b aristatae; utriculi llavo-virentes purpureo-

striolati, nervis 2 lateralibus prominentibus percursi,

ceterum nonnisi obsolete nervosi in rostrum latius-

culum subsensim attenuati G. inconspicua Steud.

Squamae subobtusae; utriculi flavi valde et aequaliter

nervosi G. /lava L. subspec. brevi-

51. (45.) Spiculae Q basilares longe erecto-pedunculatae [rostrata, Kukenthal

pauciflorae; utriculi usque ad 4 8 mm longi subulati

longissime rostrati C. macrosolcn Steud.

Spiculae Q laterales pluriflorae; utriculi breviores. . 52.

52. Utriculi hirtuli 53.

Utriculi glabri 55.

53. Utriculi dense granulati suberosi G. Twcediana Nees ab Es.

Utriculi egranulati 54.

54. Utriculi tomento sordide rufo dense vestiti, in rostrum

breve ore leviter bidentatum attenuati G. fdiformis L. subspec.

Utriculi olivaceo-purpurei breviter setulosi, in rostrum [aematorhync/ia

longum latiusculum ore profunde bidentatum attenuati G Beccheyana Boott

55. Utriculi coriacei breviter et late rostrati, rostrum

minus profunde bidentatum 56.

Utriculi submembranacei longerostrati, rostrum pro-

funde bidentatum 59.
t

. ,

56. Culmus abbreviatus; folia canaliculata; bracteae vagi-
[Mtor

nantes; utriculi valde suberoso-incrassati G pumila Thunb. s

Culmus elongatus; folia plana 57.

57. Spiculae elongato-cylindricae flexuosae; utriculi com-

presso-trigoni plumbei fenugineo-slriolati brevissime

rostrati C. brasiliensis St. Hi

.

Spiculae oblongo-cylindricae stride ercetac; utriculi

turgido-trigoni 58.
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58. Squamae lanceolatae aristatae; utriculi fusiformes

olivaceo-brunnei sessiles C. riparia Curt, subspcc.

Squamae spathulatae profunde bifidae longissime [chilensis Brongn.

aristatae; utriculi pallidi obovato-oblongi longe stipi-

tati 0. trifida Cavan.

59. Utriculi globoso-inflati in rostrum pertenue longum

abrupte attenuati, dentibus rostri lanceolatis .... C. stenolepis Torrey

Utriculi minus inflati costato-nervosi, dentibus rostri

zfc aristatis 60.

60. Spiculae erectae; squamae atro-purpureae cuspidatae;

utriculi stramineo-virides C. acutata Boott

Spiculae demum pendulae; squamae albidae v6l

ferrugineae longe aristatae; utriculi pallide virides . C. Pseudocyperus L. subsp.

[platyglama C. B. Clarke et subsp. Ilacnkcana PresI

36*



Uredineae japonicae. I.

Von

P. Dietel.

Mit Tafel VII.

Durch die Freundlichkeit der Ilerren Prof. Dr. M. Mivoshi und

L. Kusano erhielt ich einige Sendunsen von Uredineen aus Japan, die im
O^ ^"^""o

folgenden bearbeitet sind. 1st diese kleine Collection schon in syste-

matischer Hinsicht, namentlich durch die neu zu beschreibenden Gattungen

und einige der neuen Arten bemerkenswert, so ist sie noch ganz besonders

von Interesse durch die pflanzengeographischen Beziehungen, die im An-

schluss an einige Arten zu erwiihnen sein werden. Mit dem verbindlichsten

Dank an die genannten beiden Herren darf ich die Hoflhung aussprechen,

spiiter noch weitere Beitrage zur Uredineenflora Japans liefern zu konnen.

Pucciniostele Tranzschel et Komarow in litt.
1

)

Spermogonia applanata, inter epidermidem et cuticulam inclusa. Aecidia

nuda, nee pseudoperidio inclusa nee paraphysibus circumdata. Teleuto-

sporae dissepimentis plerumque cruciatis quadriloculares, catenulatae, facile

segreeatae.o

*

*

P. Clarkiana (Barcl.) Diet.

Sori hypophylli in maculis magnis indeterminatis flavis, centro ares-

eentibus fuseis, irregulares, conferti, aurantiaci. Aecidiosporae cylindraceae

vel cubicae, 25-34X^8—26 jx, episporio incolorato verrucoso, apice

paulo incrassato donatae, catenis longis rectis formatae. Sori teleutospon-

feri irregulares, confluentes ceracei ; telcutosporae reetangulares vel obhqaae

seriebus baculiformibus rectis usque 350 ]x longis formatae, quadri- (sm-

gulae tri-)loculares, episporio Ievi flavescenti irregulariter incrassato indutae

35—40 \i longae, 18—22 (x latae, ca. 15 \i crassae.

1) Diese Gattung war urspriinglich unter einem andern Namen beschrieben wo

doch teilte mir Hcrr Dr. Tranzschel mit, dass or denselben Pilz in Gcmeinschaft ^
Herrn Komarow bereits ah Pucciniostele now gen. benannt habe. Die ursprungln*

worfene Diagnose wurde trotzdem bei der Correciur niclit gestrichen, da ich aus m

lichen Mittcilungcn des Herrn Dr. Tranzschel schlioGon darf, class unsere Beobachtung

Rich grgensritig nganzen.

'
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In foliis AstiWes Thunbergii Miq. prope Togakushi (Prov. Shinano

7. Aug. 1897, leg. S. Kusano (n. 16).

Es ist dies zweifellos derselbe Pilz, den Barclay aus deni Himalaya als Xcno-
dochus Clarkianus beschrieben hat (Additional Uredineae from the neighbourhood of

Simla. Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. LX, Part II. n. 3 1891 p. 222).

Dass der von Barclay beschriebene Pilz nicht zur Gattung Xenodochus gehoren konnte,

ging ebensowohl aus der Beschreibung wie aus den beigegebenen Abbildungen lienor.

Zugleich lassen aber namentlich die letzteren erkennen, dass jener Pilz mit dem uns

vorliegenden identisch ist. Aus den Angaben Barclay's, der frisches Material untersuchte,

ist zunachst nachzutragen, dass die frischen Aecidien (Caeomalager) eine prachtig orange-

rote Farbe haben. AuGer an den Blattern treten sie auch an den Stengeln von Astilbc

rivularis Ham. auf und verursachen an ihnen hypertrophische Wucherungen, <lie den

von der Aecidiumform der Phragmidium subcortwiwn an Rosa hervorgebrachten gleich

sind. Auch die vom Pilze befallenen Stellen der Blatter zeigen derartige Deformationen.

Diese sind teils verursacht durch Auseinanderdrangung der Zellen des Blattgewebes

durch die dazwischen wachsenden Pilzhyphen, teils durch eine bedeutende VergroGerung
der Zellen an der unteren Seite des Blattes. Die Sporenlager befinden sich in krater-

artigen Vertiefungen dieser verdickten Stellen der Blatter.

Die Teleutosporenlager sind nach Barclay's Angabe aniangs orangerot und werden

spater schwarz. An den von mir in getrocknetem Zustande untersuchten Material sind

sie gelblich. — Ganzlich unbeachtet gelassen hat Barclay die eigentumliche Verbindung
der Sporenzellen. Es ist dies umsomehr zu verwundern, als er in seinen Abbildungen
die Verhaltnisse durchaus richtig wiedergegeben hat. Jede Teleutospore (Fig. 1—4) be-

steht aus vier in einer Ebene liegenden Sporenzellen, vereinzelt kommen daneben auch

dreizellige Sporen vor. Zumeist sind in einem solchen Zellcomplex die Scheidewande

gekreuzt; bisweilen aber liegen zwei Sporenzellen in Bezug auf die Langsachse der

Sporen neben einander und die beiden anderen hinter einander und hinter jenen beidcn

(
F,g. 3). In einzelnen Fallen endlich liegen alle vier Zellen in einer Langsreihc

(
s

- Fig. 4). Die Sporen sind an ihren beiden Enden nicht gerade, sondern schief ab-

gestutzt, so dass also die Enden zweier in einer Reihe auf einander folgender Sporen

keiiformig uber einander hinweggreifen. Diese schief gegen die Langsachse geneigten

Stellen sind abwechselnd auf- und abwarts nach einer Seite gerichtet, es ragt also bei

jeder Spore sowohl die nachstaltere als die nachstjungere auf derselben Seite uber das

obere bez. untere Ende der Spore hinuber (vergl. Fig. 1 u. 2). — Nach Barclay's An-

gabe betragt die Anzahl der Sporen in einer Langsreihe gewohnlich 5—6; sie ist jedoch

In manchen Lagern viel groCer und steigt auf 10—12. Allerdings fand ich zumeist

auch nur 4—6 Sporen in einer Reihe. Dies ruhrt, wenn man nicht junge Sporenlager

v°r sich hat, daher, dass die daruber befindlichen Sporen bereits abgefallen sind, denn

der gegenseitige Zusammenhalt derselben ist ein sehr lockerer. — Die Teleutosporen

wtstehen in denselben Lagern wie die Aecidiosporen, und zwar beginnt die Bildung der

ersteren stets vom Rande der Aecidienlager aus und verdrangt, gegen die Mitte bin

f°rtschreitend
, die Aecidiosporenbildung. An Schnitten durch solche gemischtsporige

L^ger habe ich wiederholt Sporenreihen beobachtet, die oben aus Aecidiosporen und

^en aus Teleutosporen bestanden. Wir haben also in Pucciniostclc Clarhiana eine

fredinee, welche aus denselben Hyphen zweierlei Sporen nach einander bildet, bei welcher

^ eine Sporenform von der anderen abgelost und nicht durch Einschaltung ncuer Frucl.l-

hyphen verdrangt wird.

Stichopsora Diet, nov. gen.

Habitu Coleosporii. Uredosporae catenulatae. Sori teleutosporiferi

ceracei, aurantiaci, stratis binis sporarum superpositis compositi. Tcleuto-
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sporac ut in Coleosporio cylindraceae arete inter se conjunctae, quadri-

loculares et sterigmate simplici sporidiam singulam formante e quaque

cellula germinantes.

St. Asterum Diet. n. sp.

Sori hypophylli vel amphigeni in maculis flavescentibus, postea fuscis,

mediocres, sparsi vel circulariter dispositi; uredosporiferi aurei pulveracei

nudi, teleutosporiferi ceracei aurantiaci, 120—200 jx crassi. Uredosporae

ellipsoideae vel subglobosae, 22—30 X 16—22 jx, verrucosae, aureae.

Teleutosporae cylindraceae vel clavatae, ca. 60 jx longae, 18—24 ;x latae,

superiores vertice subincrassato mucoso praeditae, maturatae statim ger-

minantes.

In foliis Callistephi chhiensis Nees, Tokio (Hort. botan.) 31. Oct. 1898,

eg. M. Miyoshi; in fol. Asteris scabri Thunb. Omiya, Majo 1895, leg.

M. Miyoshi, et in foliis ejusdem speciei Tokio, Majo 1897, leg. S. Kusano

(n. 31); in fol. Asteris tatarici L. Tokio (Hort. botan.) 14. Oct. 1898,

leg. S. Kusano (n. 30); in fol. Asteris indict L. ibidem, 11. Nov. 1898,

leg. S. Kusano (n. 36) 1

).

Diese Gattung schlieBt sich eng an Coleosporium an und untersclieidet sich von

tlieser nur dadurch, dass die vierzelligen Sporen nicht cine einfache Schicht bilden, son-

dern in zwei Schiehten iiber einander stehen. Wahrend die Sporen der oberen Schicht

keimen, sind die der unteren noch ungeteilt (Fig. 7). Ob nach der zweiten noch weitere

Schiehten gebildet werden, muss unentschieden bleiben. Die Sporidien sind groB, gleich

denen von Coleosporium, ca. 20 ;x lang und 16 jx breit, am unteren Ende oft citronen-

ftnnig zugespitzt. Die Membran der Uredosporen zeigt die fiir Coleosporium charakte-

ristische Stabchenstructur.

Coleosporium Lev.

C. Clerodendri n. sp.

Sori hypophylli; uredosporiferi minimi in acervulos irregulares con-

gesti, aurei mox expalleseentes. Uredosporae ellipsoideae, 22—28X

16—21 [x, episporio incolorato verrucoso praeditae. Sori teleutosporiferi

minuti vel mediocres sparsi vel plerumque in acervulos indeterminatos con-

gregati, aurantiaci. Teleutosporae cylindraceae, ca. 55 \i longae, 18—25 ji

latae, quadriloculares.

In foliis Clerodendri trichotomi Thunb. prope Ekegani, prov. Musashi,

16. Oct. 1898 et pr. Koishikaura, Tokio, 10. Nov. 1898, leg. S. Kusa*

(n. 35).

Melampsora Cast.

M. Idesiae Miyabe (Botan. Magazine. Vol. XI. p. 45).

In foliis Idesiae polycarpae Maxim. Tokio (Hort. botan.) 25. Nov.

1898, leg. S. Kusano (n. 38).

i) In ciner der erhaltenen Zusendungen ist auch Boltonia cantoniensts v

Nahrpilanze angegeben ; die Blatter gleichen aber so vollstandig den als Aster *&*

bezeichneten, dass mir eine Verwcchselung nicht unwahrscheinlich ist.
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M. epitea (Kze. el Schm.).

In foliis Salicis babylonicae L. Tokio, 20. Oct. 1898, leg. S. Kusa.yo

n. 33).

Da das vorliegende Material nur Uredosporen cnthalt, isl cine sieliere Bcslimmung

niclit moglicb.

Pacciniastrum Otth.

P. Affriinoniae DC.&
Uredosporas in foliis Agrimoniae viscidalac Bunge var. japotiicae Miq.

Tokio, 20. Nov. 1898, leg. M. Miyoshi.

P. (Thekospora) Filicum Diet. n. sp.

Sori uredosporiferi amphigeni, sparsi vel irregulariter aggrcgati, minuli.

Uredosporae obovatae vel piriformes, singulae fusiformes, 24—35X
13— 17 fx episporio incolorato subtilissime verruculoso tenui pracdilae.

Teleutosporae in maculis fuscis foliorum intra cellulas epidermales formatac,

pluriloculares e cellulis irregulariter angulatis prismaticis 10— 16 \l latis

ca. 18 jx longis compositae.

In foliis Asplenii japonici Metten, 20. Mai 1898, Mama pr. Tokio,

leg. M. Miyoshi; in fol. Aspidii decarside-pinnati Kunze. Tokio, 30. Juli

1898, leg. T. Makino (n. 8), comm. M. Miyoshi.

Die Teleutosporcn kommcn auf braunen, unregelni;'iBig umgrcnztcn Flcckcn von

groBerer Ausdclinung vor. Sic fiillen die von ilinen befallenen Epidermiszcllen meisl

luckenlos aus fs. Fig. 6). Wegcn dcs dieliten AneinanderscldieCens licB sicli dalier

nicht feststellcn, wie viel Sporcnzellen aus einer genieinsamen Mutterzcllc liervorgelien.

1898

Triphragmium Link.

Tr. Cedrelae Hori.

In foliis Cedrelae ehinensis Juss. Tokio (llort. bolan.), 24. et 21. Oct.

,
leg. S. Kusaso (n. 27) et M. Miyoshi.

Phragmidium Link.

Phr. carbonarium (Schlechtd.) Wint.

In foliis Sangaisorbae officinalis L., Tokio, 20. Juni 1898, leg.

s
- KusANo (n. 39).

Phr. japonicum n. sp.

Sori in foliis minuti, in caulibus majusculi, pulvinati, lirmi (aurantiaci ?)

exsiccati albidi. Teleutosporae 2— 4 cellulares, pediccllo brevi vel cellula

|>
;l$ali suffultae, ad septa constrictae, episporio incolorato levi tenui vestitae,

3°— 110x15-22 <jl, maturatae statim germinantes.

In foliis caulibusque Rosae midtiflorae Thunb., Tokio, 16. Oct. 1898
;

le
S- S. Kusano.

Die Sporen sind meist drcizellig, die Sporcnzellen in der GroBo ziemlich versehie-

*j

en
- In der Art des Auftrctens gleichl Phr. japonicum voJlstandig der Aeeidiumform

es Phr. subcorticium (Sehrnk.). Wie bei alien Ro.stpilzen mil farbloser Si'orennieinbran
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ist cin Kcimporus vor tier Keimung nicht sichtbar. Dieselbe erfolgt clurch einen in

jeder Zelle am obcren Ende gelegenen Porus, und hiernach wurde unsere Art zu der

Gattung Kiihneola Magn. gehoren. Unter diesem Namcn hat Magnus (Bot. Centralbl.

Bd. LXXIV. Nr. 6) von der Gattung Phragmidium das Phr. albidiim (Kiihn.) Ludw.

abgetrennt. Da aber die Zahl der Keimporen in erster Linie durch die Derbheit und

sonstige Beschaffcnheit der Sporenmembran bedingt wird, so betrachte ich die ver-

schiedene Porenzahl nicht als geniigendcn Grund, urn einen Pilz von einer Gattung aus-

zuschlieBen und ein neues Genus fur ihn aufzustellen.

Puccinia Pers.
*

*

P. Hemerocallidis Thiim.

In foliis Hemerocallidis fidvae L. var. longitiibae Max., Tokio (Hort.

botan.), 31. Oct. 1898, leg. M. Miyoshi, Nov. 1897, leg. S. Kusano.

v. Th( men hat von diesem Pilze nach Exemplaren auf Hemerocallis flava L. aus

Sibirien, die audi in der Mycotheca universalis (n. 1822) ausgegeben sind, nur Teleuto-

sporen besclirieben. An den vorliegenden Exemplaren aus Japan sind auCerdem auch

Uredolager vorhanden. Diese stehen auf gelben Flecken auf der Blattunterseite, sind

rund oder langlich, etwa \ mm lang oder etwas kiirzer, strohgelb und von der Epi-

dermis lange bcdeckt. Die Uredosporen sind ellipsoidisch oder verkehrt - eiformig>

23—32 (a lang, 4 6—22 jx breit und haben eine dicke, kurzstachelige Membran. Die

Teleutosporenlager sind auf Hemerocallis fulva sehr klein, punktformig, aber meist zu

groBeren Haufchen von 0,5— 1 mm Lange dicht gruppiert und bedecken die Unterseite

der Blatter oft fast vollstiindig; auf der Blattoberseite brechen sie nur vereinzelt an

stark befallenen Blattern hervor. Auf Hemerocallis flava sind dagegen die Lager

groBer und treten auf beiden Seiten der Blatter auf. Endlich ist hervorzuheben, dass

an den Exemplaren auf H. flava die Sporen durchschnittlich etwas groCer sind als auf

//. fulva, im ubrigen aber sind beide Formen vollig rfeich.

P. Iridis (DC.) Wallr.

Uredo in foliis Iridis tectorum Maxim., Tokio (Hort. botan.), 8. Nov.

1 898, leg. S. Kusano (n. 15).

P. Agropyri Ell. et Ev.?

Aecidium in foliis Clematidis heracleifolia DC. var. stantis 0. Kunze,

Kiyosumi (Prov. Awa), 25. Aug, 1897, leg. S. Kusano (n. 19).

Die Sporen sind bei der vorliegenden Art etwas kleiner als auf den meisten

anderen Nahrpflanzen. Wahrscheinlich gehoren nicht alle Formen von 4. Clematidis

zu einer Art.

P. persistens Plowcr.

Aecidium in foliis Thalictri aquilegifolii L. in provincia Musashi,

27. Juni 1897, leg. S. Kusano (n. 5).

P. loiifficornis Pat. et Hariot.

In foliis Bambusae tesseUatae Munro (n. 8) et Arimdinariae japonic

S. et Z. (n. 9), Tokyo (Hort. botan.), 13. Dec. 1897 et 14. Marz 1899, leg-

S. Kusano.

P. Kusanoi Diet. n. sp.

F. stylosporif. = Uredo Arundinariae P. Sydow.
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cr

Sori teleutosporiferi hypophylli, sparsi, atrofusci, pulvinati, firmi, ob-

iongi vel eirculares, ca. 1 mm longi. Teleutosporae oblongae vel fusiformes,

apice conicae, basi rotundatae, ad septum leniter constrictae 50—85

X

20—25 jx, episporio levi, amoene brunneo, apice dilutiore et incrassato

vestitae, pedicello longissimo hyalino suffultae.

In foliis Arundinariae Fortunei Riviere, Tokio (Hort. botan.), 26. Febr.

1899 (n. 43) et in fol. A. Simoni Carr., ibidem, 13. Dec. 1897 et

26. Febr. 1899 et in eadem planta Komaba, 2. Jan. 1899 (n. 10), le

S. Kusano.

Die Uredoform war schon friiher von Miyoshi auf Arundinaria Fortunei Riv-

var. aurea Beau, gesammelt und von P. Sydow als Uredo Arundinariae beschriebcn

worden. Dieser Speciesname kann indessen nicht beibehalten werden, da es bereits

cine von unserer Art verschiedene P. Arundinariae Schw. giebt.

P. Eulaliae Barclay.

In foliis Miscanthi sinensis Anders., Omiya, 25. Sept. 1898, leg.

M. Miyoshi.

P. Miyoshiana Diet. n. sp.

Sori hypophylli. Uredosporae ellipsoideae vel subglobosae, 23—28X
1 8—22 p., episporio subcrasso flavescenti, subtiliter verrucoso, poris 4

perforato vestitae. Sori teleutosporiferi sparsi, mediocres, circulares vel

oblongi, pulvinati, atri; teleutosporae ellipsoideae vel oblongae, utrinque

rotundatae, rarius basi angustatae, ad septum modice constrictae, apice

5—7 |x incrassatae, castaneae leves, 35— 50 X* 7—25
ft

pedicello usque

80 |x longo firmo hyalino instructae.

In foliis Eulaliae cotuliferae Munro, Tokio (Hort. botan.) 31. Oct.

1898, leg. M. Miyoshi.

Eulaliae Barcl. ist diese Art sehr verschieden. Dagegen hat sie groCc

Polliniae Bei dieser

Slnd jedoch die Membranwarzen der Uredosporen kegelf6rmig zugespitzt und zudem

stehen sie soweit von einander entfernt, dass sie sich an der Basis nicht beriihren; bei

unserer Art hingegen sind die Warzen kleiner, abgerundet und stehen dicht gedrangl.

Noch groCer ist die Ubereinstimmung der P. Miyoshiana mit P. subnitem Diet., welche

au* Distichlis und Aristida in Montana, Mexico und Chile gefunden worden ist. Als

e,n*ige Unterscheidungsmerkmale wusste ich hier nur die verschiedene Zahl der Keim-

P°ren in der Membran der Uredosporen anzugeben und weiterhin die Eigentumlichkcit,

dass die Sporenlager von P. subnitem ganz vorwiegend auf der Oberseite der Blatter

auftreten.

?P. sessilis Schneid.

Uredo in foliis Phalaiidis arwidinacme L., Tokio (Hort. botan.)

3< -Oct. et 10. Nov. 1898, leg. M. Miyoshi et S. Kusano.

Diese Bestimmung kann nur als eine vorlaufige gelten, da keine Teleutosporen

Stfunden wurden und die fQr die Bestimmung der PAotom-Puccinien notwendige
ecidiumform unbekannt ist. Moirlicherweise gehort das unten zu beschreibende Aecidium
D«Pori hierzu.
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P. Polygoni Alb. et Schw.&
In foliis Polygoni multiflori Thimb., Tokio, Junio et Oct. 1898, leg.

M. Miyoshi, T. Makino (n. 5), S. Kusano (n. 24); in fol. Polygoni cuspidati

S. et Z., Prov. Awa 25. Dec. 1897, leg. S. Kusano (n. 13); in fol. Poly-

goni virginiani L. , Tokio (Hort. bot.) 21. Dec. 4 897, leg. S. Kusano (n. 11),

ibidem 31. Oct. 1898, leg. M. Miyoshi.

Die Formen auf Polygonum mxdtiflorum und cuspidatum stimmen ganz uberein

mit europiiischen Exemplaren auf P. Convolvulus und P. dumetorum, hingegen tritt die

Form auf P. virginianum in kleineren, punktfftrmigen Lagern auf, die meist in groBur

Zahl groCere Stellen der Blatter bedecken. Bemerkenswert ist, dass bei der nordameri-

kanischen Form auf P. virginianum die Teleutosporen sehr kurz gestielt sind und von

n

der Epidermis der Nahrpflanze bedeckt bleiben, so dass also diese Form zu Puccrnia

Polygoni amphibii Pers. zu stellen ist, wahrend die japanische Form auf derselben

Nahrpflanze nackte, sich polsterformig iiber die Blattfl&che erhebende Lager mit langer

estielten Sporen hat. Vielleicht konnte man hierin einen Grund mehr dafiir erblicken,

Puccinia Polygoni Alb. et Schw. und P. Polygoni amphibii Pers. zu einer Art zu ver-

einigen, wie dies von Seiten verschiedener Autoren geschieht.

P. Apii Cda.

In foliis [Selini japonici Miq., Prov. Awa 30. Dec. 1897, leg. S. Kusano

(n. 3).

P- Convolvuli (Pers.) Cast.

In foliis petiolisque Calystegiae Soldanellae H. Br., Prov. Awa, 30. Dec.

i

1897, leg. S. Kusano (n. 4).

P. Elytrariae P. Henn.

In foliis et caulibus Justiciae procumbentis L., Tokio, 15. Oct. 1898,

leg. S. Kusano (n. 32).

Uromyces Link.

U. Orobi (Pers.).

In foliis Lafhyri maritimi (L.) Bigel., Prov. Awa, 30. Dec, 1897, leg.

8. Kusano (n. 1).

U. stria tus Schrot.

Uredo in foliis Loti cornieulati L. var. japonici Kgl., 1>rov -
Awa

'

30. Dec. 1897, leg. S. Kusano (n. 2).

U. Klngkistianus Diet. n. sp.

Status stylosporif. = Uredo Kluglastiana Diet.

Sori teleutosporiferi amphigeni, sparsi, mediocres, atri, pulverace.

X32—36 [x, episporio crasso brun

neo verrucoso vestitae, pedicello hyalino 80—90 \x, inferne angustato in

structae.

In foliis Rhois semialatae Murr. var. Osbeckii DC, Tokio, 24.

1898, leg. S. Kusano (n. 26).
. ejn

Wie zu erwarten war, ist die Teleutosporcnlorm des Uredo Klugkistiati

a

Uromyces vora Pileolaria-Typus. Von Uromyces Slriraiamts Diet, et Sydow au
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silvatictts unterscheiden sich die Teleulosporen durcli Hire hellere, nicht opake Farbung

und die bedeutendere Lange ihrer Stiele. Die Urcdoformen beider Arlen sind gleich-

falls deutlich verschieden, wie aus den Beschreibungen in Hedwigia 4 898 S. 213 her-

vorgeht.

Aecidium Pers.

Aec. Dispori Diet. n. sp.

Pseudoperidia in maculis flavis rotundatis hypophylla, sparsa, marginc

reflexo lacerato praedita; aecidiosporae polyedricae, ellipsoideae vel sub-

globosae 48—21x15—17 p, verruculosae.

In foliis Dispori sessilis Don, Togakushi in provincia Shinano, 1 2. Aug.

4897, leg. S. Kusano (n. 17).

Aec. Deutziae Diet.

In foliis Deutziae scabrae Thunb., Tokio, 29. Junio 1898, leg. T. Ma-

kino (n. 6), coram. M. Miyosiii; in eadem planta Konodai (Prov. Musashi)

29. Mai 1 898. leg. S. Kusano (n. 29).

Aec. Elaeagni Diet.

In foliis Elaeagni glabrae Thunb., Prov. Awa, 25. Dec. 1897, leg.

S. Kusano (n. 1 2).

Aec. Paederiae Diet.

In foliis Paederiae tomentosae Bl., Tokio, 30. Mai 1897, leg. S. Kusano

(n. 6).

Aec. Pertyae P. Henn.

In foliis Pertyae scandentis Sch. Bip., Prov. Iwaki, 27. Juli 1898,

•eg. S. Kusano (n. 14).

Aec. Ainsliaeae Diet. n. sp.

Pseudoperidia in maculis flavis circularibus hypophylla, minuta; aecidio-

sporae oblongae, 22—26X17—21 p, minute verrucosae.

In foliis Ainsliaeae acerifoliae Sch. Bip., Togakushi in provincia

Shinano, 1 7. Aug. 1 897, leg. S. Kusano (n. 1 8).

Aec. Hamamelidis Diet. n. sp.

Pseudoperidia in maculis purpureis vel rubiginosis 1—2 mm latis

circulariter disposita, hypophylla, minuta, margine albo praedita; aecidio-

sPorae subglobosae vel late ellipsoideae, 24—30 X 22—27 p, verruculosae.

In foliis Hamamelidis japonicae Sieb. et Zucc, Nikko, Aug. 1895,

'eg- M. Miyoshi.

Peridermium Pini-Thuubergii n. sp.

Pseudoperidia amphigena, praesertim in pagina superiore acuum erum-

Pentia, epidermide longitudinaliter fissa tecta, striaeformia, 1—2 mm longa;

CeHulae pseudoperidii forma et magnitudine variae; aecidiosporae oblongae

v*l polyedricae, confertim verrucosae 20—29 X 10-19 p.
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In foliis Pini Thunbergii Pail., Tokio (Hort. botan.), Majo 1898, leg.

M. MlYOSHI.

Es ist dies einc in alteren Exemplaren sehr unschcinbarc Art, da nur die

strichfdrmigen Mundungcn der Accidien zu sehen sind. Vermutlich ist an frischen

Exemplaren mehr von der Pseudoperidie zu sehen. Die verbreiterte Basis der Aecidien

ist in das Palissadenparenchym der Nadeln eingesenkt.

Dredo Pcrs.

U. Vitis Thiim.

In foliis Vitis inconstantis Miq., Tokio, 18. Juli 1898, leg. T. Makino

(n. 2), comm. M. Miyoshi.

U. ochracea Diet.

In foliis Commdynae communis L., Tokio (Hort. botan.), 31. Oct.

1898, leg. M. Miyoshi.

Den japanischen Exemplaren fehlt die ausgesprochene Fleckenbildung, welche die

brasilianischen zeigen, sonst sind beide gleich.

Es sind gegenwartig ungefahr 60 Uredineen aus Japan bekannt. Diese

lassen bereits, trotz ihrer geringen Anzahl, sehr deutlich bestimmte Be-

ziehungen der japanischen Uredineenflora zu den Uredineen anderer Floren-

webiete erkennen. Wenn man auch bei der Ermittelung derartiger Be-

ziehungen mit Riieksicht auf die Lebensweise der Uredineen von vornherein

nicht mehr erwarten darf als eine Bestatigung der Thatsachen, welche

durch die geographische Verbreitung der Phanerogamen bereits in viel ein-

gehenderer Weise begrundet sind, so ist es doch nicht ohne Interesse,

diese pflanzengeographischen Beziehungen auch an den Parasiten weiter zu

verfolgen.

Besonders deutlich tritt eine Beziehung Japans zum Himalaya hervor.

Beide haben als identische Arten, welche sonst nirgends beobachtet worden

sind, gemeinsam Puccinios tele Clarkiana (Barcl.) und Eulaliae

Barcl. Es ist ferner darauf hinzuweisen, dass die japanische Phakopsora

Ampelopsidis Diet, et Syd. eine Gattungsverwandte in Ph. punctifarmis

Diet, auf Galium Aparine im Himalaya hat. Trotz der Verbreitung

seiner Nahrpflanze ist dieser letztere Pilz sonst noch nirgends beobach c

worden. Als nahe verwandt, aber nicht identisch sind, wie schon oben er-

kicctnia Miyosh
aber

betrachten. Von solchen Arten endlich, die beiden Floren gemeinsam,
|

auch anderwarts beobachtet worden sind, sind zu nennen: die Aecidiu

form von Puccinia persistem Plowr. auf Tlialictrum und von r. AQ "

pyri Ell. et Ev. auf Clematis (von Barclay als Aecidium orbiculare

schrieben), P. Iridis DC, P. Apii Cda., Coleosporium Clematidis V**

und Pucciniastrum Agrimoniae (DC). Alle diese Arten kommen in Sibi«c
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und mit Ausnahme von Coleosporium Clematidis auch in Europa vor. Das

Vorkommen identischer und correspondierender Phanerogamen in Japan und

dem Himalaya, die jetzt in den dazwisehen liegenden Gebieten fehlen, findel

nach Exgler's Darstellung (Versuch einer Entwickelungsgeschichte der extra-

tropischen Florengebiete der nordlichen Hemisphere S. 41 u. 42) ihre

Erklarung dadurch, dass zur Tertiarzeit mit gruBter Wahrscheinlichkcil

eine Wanderung der temperierten Pflanzen Amerikas und Japans entlan

den Gebirgen moglich war, welche vom Amurland in siidwestlicher

Richtung sich rings um die Gobi bis nach Tibet hinZiehen, weil damals

die Gobi vom Wasser bedeckt war, und am Rande dieses Meeres die

Pflanzen giinstigere Bedingungen fur ihre Ausbreitung fanden als heut-

zutage.

Die Verbreitung vieler Phanerogamen weist ferner mit gruBter Be-

stimmtheit darauf hin, dass zur Tertiarzeit Amerika im Norden mit Asien

dureh eine Landbriicke verbunden war, als deren Reste die Aleuten zu

betrachten sind. Dies kommt auch in der Verbreitung mancher Uredineen

zum Ausdruck. Die Zahl der identischen Arten Japans und Amerikas ist

vorlaufig ziemlich gering, wenn wir diejenigen Arten ausscheiden, die auch

in Europa vorkommen und welche somit auf der ganzen nordlichen Hemi-

sphare verbreitet sind. Es verbleiben dann nur folgende Species: Uro-

myees Lespedexae (Schw.) Peck., Puccinia Elytrariae P. Henn., Uredo

ochracea Diet, und Aecidium Smilacis Schw.(?). Sicherlich werden dazu

bei genauerer Durchforschung der Flora noch zahlreiche weitere identische

Species kommen, da nach einer Angabe von Magnus (Berichte der Deutschen

Botan. Gesellschaft 1899 S. 118) von solchen Arten, die bisher nur aus

Nordamerika bekannt waren, in Ostasien noch die folgenden gefunden

worden sind: Puccinia Heucherae (Schw.) Diet. auf. Mitetta nuda L. am
Amur (allerdings in einer besonderen Varietat = var. asiatica Kom.), P.

mesomegala Berk, et Curt, auf Clintonia ndensis Traut. et Mey. ebenda,

P* Haleniae Arth. et Holw. auf Halenia sibirica an den Grenzen Koreas

und der Mandschurei, Aecidium Sambaci Schw. auf Sambucus racemom
L

- am Amur. Nicht minder bemerkenswert sind aber einige correspon-

dierende Arten beider Gebiete. Als solche wurden Puccinia Miyoshimw
Dlet. und P. subnitens Diet, bereits genannt. Es ist ferner die nordameri-

kanische P. Dayi Clint, auf Lysimachia ciliata der japanischen Puccinia

toktdiana Sydow in der Form der Teleutosporen und der Art ihres Auf-

tretens vollig gleich und nur durch den Mangel der Aecidiumform von ihr

v*rschieden. Dem nordamerikanischen Triphragmium claveltosum Berk.

auf Aralia nudicaulis entspricht in Japan Triphragmium Cedrelae Ilori

auf Cedrela chinmsis, wobei besonders die Verschiedenheit der Nahr-

P^nzen bemerkenswert ist. Den beiden dem Pileolarut-Typus angehurigen
L

T

romyces-Arien Nordamerikas: U. brevipes (Berk, et Rav.) auf Rhtis
Ta*ieoden4ron und IT. effmus (Peck) auf Eh. aromatica enlsprechen in
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Japan U. Klugldstianus Diet, auf Rh. semialata und U. Shiraianus Diet,

et Syd. auf Rh. silvatica.

Von den hier genannten Arten kommen drei auch in Siidamerika vor,

niimlich Puccinia submtens Diet, in Chile, P. Elytrariae P. Henn. auf

Elytraria crenata in Brasilien (Goyaz) und Uredo ochracea Diet, in Bra-

silien. Letztere ist nur in Brasilien, P. Elytrariae auBerdem nur noch in

Mexico gefunden worden.

Als besonders beachtenswert ist endlich die Thatsache hervorzuheben,

dass die oben beschriebenen Gattungen Stichopsora und Pucciniostele sowie

die in China (Yunnan) aufgefundene Coleopuccinia sinensis Pat., nahe ver-

wandt sind mit Gattungen, die in Siidamerika endemisch sind und von

denen nur die eine (Pucci?iiosira) nordwarts bis Mexico reicht, die aber

im ganzen iibrigen Nordamerika fehlen. Fiir einen mit der Pflanzengeo-

raphie nicht naher Vertrauten mag es geniigen, diese Thatsache festzu-

stellen und darauf hinzuweisen, dass die Vorfahren dieser jetzt zu ver-

leichenden Gattungen anscheinend nicht iiber Nordamerika von Siidamerika

nach Asien oder in umgekehrter Richtung gewandert sind.

Vielleicht am auffalligsten ist diese Verwandtschaftsbeziehung fur

Coleopuccinia. Bei ihr werden zweizellige Sporen in Reihen gebildet, die

in eine gelatinose Grundmasse eingebettet sind. Hierdurch schlieBt sich

aber diese Gattung eng an Didymopsora Diet, und Pucciniosira Lagerh.

an, die gleichfalls reihenweise zweizellige Sporen bilden, die bei Didy-

mopsora zu Cronartium-ahnlichen Saulen vereinigt sind, wahrend sie bei

Pucciniosira eine weniger feste Verbindung haben und von einer Pseu-

doperidie umgeben sind. Pucciniosira und Didymopsora ^stellen nur zwei

Glieder eines Verwandtschaftskreises dar, welchem in Siidamerika noch die

Gattungen Dietelia P. Henn., Alveolaria Lagerh. , Cromrtiam Fr. und

Eiidophyllum U\. angehoren, die samtlich einzellige Sporen haben und

nur durch die Art der Verbindung der letzteren und durch den Mangel

oder Besitz einer Pseudoperidie sich von einander unterscheiden. Es komm

dann ferner noch Trichopsara Lagerh. hinzu, die Teleutosporen wie Or*

iwrtium bildet, bei welcher aber jede Spore sich in vier je eine Sporidie

bildende Zellen teilt, also die Keimung nicht durch ein aus der Spore aus-

tretendes Promycel erfolgt. Dietelia, Alveolaria und Trickopsora sin

auBerhalb Siidamerikas nicht gefunden worden. Dagegen gehoren von

solchen Gattungen, die in Siidamerika noch nicht beobachtet worden sin 1,

in diesen Verwandtschaftskreis nur noch die Genera Masseedki Diet. (c»e

Art in Vorderindien ), Schizospvra Diet, (eine Art an der Sierra Leone i

Afrika, wahrscheinlich mit Pucciniosira zu vereinigen) und Puccvntf*

Diet, in Japan und dem Himalaya. Es ist also Siidamerika
anschemen

^

als der Mittelpunkt fiir die Entwickelung dieses Formenkreises zu belra

j^
ten. Zwei Glieder desselben, namlich Croiuirtium und E?idophyUum

ben auch in der gemaBigten Zone der auf der nordlichen Henusp ^
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gelegenen Erdteile eine weite Verbreitung gefunden; dagegen fehlt es im

temperierten Nordamerika ganzlich an Zwischenformen, die die asiatischen

gen CoUopuccinia und Desmosira mit Pueciniosira und Didt/-

mopsora verbinden.

Eine enge Beziehung zwischen Japan und Siidamerika spricht sich

auch in den Gattungen Stichopsora aus Chrysopsora aus. Die Stellung

der letzteren war bisher eine ziemlich isolierte, ihr Anschluss an anderc

Gattungen vollig unsicher. Bekanntlich werden bei Chrysopsora auf einein

langen, weiten Stiel zwei xiber einander stehende Sporenzellen gebildet, deren

Inhalt sich in je'vier mit einem einfachen, ungeteilten Sterigma keimende

Zellen teilen. Man konnte sie hiernach als eine Puccinia betrachten, bei

der das Promycel durch die Querteilung der Sporenzellen nur angedeutet

ist. Gegen diese Auffassung liisst sich aber geltend machen, dass die Spo-

ridien von Chrysopsora in Form und GroBe ganzlich von denen der Gat-

tung Puccima verschieden sind und vielmehr vollstandig denen von Co-

kosporium gleichen. Bei der groBen Gleichformigkeit, welche die Sporidien

nachstverwandter Gattungen zeigen, ist dieser Einwand von groBter Bedeu-

tung. Der Anschluss von Chrysopsora an Coleosporium erschien aber mit

Rucksicht auf die eben dargelegten Gestaltverhaltnisse der ersteren gleich-

falls sehr unsicher. In Stichopsora ist nun eine Form gefunden, die sich

als ein natiirliches Verbindungsglied zwischen beiden Gattungen darstellt.

Von Coleosporium nur dadurch verschieden, dass bei ihr zwei vierzellige

Sporen iiber einander stehen, wahrend Coleosporium nur eine einfache

Schicht solcher Sporen ausbildet, unterscheidet sie sich von Chrysopsora

in der Hauptsache nur dadurch, dass die beiden Sporen nicht von einem

gemeinsamen Stiele getragen werden. Es ist vielleicht nicht uberflussig,

darauf hinzuweisen, dass die Nahrptlanzen von Chrysopsora Gyuoxidis

Lagerh. und Stichopsora Asterum Diet., den einzigen bisher bekannten

Arten beider Gattungen, derselben Familie angehoren.

Erklarung der Abbildungen auf Taf. VII.

* ^—5. Pucciniostele Clarkiana (Barcl.). Vergr. ca. 450fach.
F,?-<. Ein Teil aus einer Teleutosporenkette. Die vierzelligen Sporen sind mit ihrer

breiteren Seite sichtbar.
* 2

- Ein Teil aus einer ebensolchen Kette in einer zur vorigen senkrecliten

Richtung.

3 u
- 4. Zwei abweichend gebaute Teleutosporen.

5 - Ein Teil einer Sporenreihe aus einem Caeomalager.
6 - Puce iniasi'rum Filicum Diet. Ein Teil einer Epidermiszello von Asplenium

nipponicum mit Teleutosporen. Vergr. SOOfach.
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Fig. 7. Stichopsora Asterum Diet. Langsschnitt durch den Randteil eines Teleuto-

sporenlagers. In den unteren Sporenzellen ist die Promycelteilung noch nicht

eingetreten, desgleichen in den drei auBeren von den oberen Sporenzellen*

Eine Teilspore ist durch die Keimung bereits vollig entleert, bei einer anderen

nur durch die oberste Zelle. Vergr. 560fach.

» 8. Spore von Phragmidium japonicum Diet. Vergr. 400fach.

» 9 u. 10. Teleutospore und Uredospore von Uromyces Shiraianus Diet, et Sydow.

Vergr. 400fach.

> 44 u. 42. Teleutospore und Uredospore von Uromyces Klagkistianus Diet. Vergr.

400fach

» 4 3. Teleutospore von Puceinia longicomis Pat. et Hariot. Vergr. 400fach.

» 44 u. 4 5. Zwei Teleutosporen von Puceinia Kusanoi Diet. Vergr. 400fach.

» 46 u. 4 7. Teleutospore und Uredospore von Puceinia Miyoshiana Diet. Vergr.

400fach.
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Cber die Gattung Thea und den chinesischen Thee

Won

Julius Kochs.

(Mit Tafol VIII.)

Einleitung.

Lange Zeit waren Thea mzensis L. und Thea japonica Nois. die

einzigen bekannten Vertreter der Gattung. Erst die 1859 in den Transact,

of Linn. Soc. XXV erschienene Arbeit B. Seemann's » Synopsis of the Ge-
nera Camellia and Thea« behandelte den Theestrauch und seine Verwand-
ten, so weit sie damals bekannt waren, ausfiihrlicher. Seemann beschrieb
i3 Arten und eine Varietat. Mit der weiteren ErschlieBung Ost-Asiens
wurden auch neue Arten bekannt, so dass J. v. Szyszylowicz 1894 in Engleii-

Prantl's Nat. Pflanzenfam. Ill, 6 p. 182 schon 16 Arten in dem Schlussel

der Gattung Thea auffiihren konnte. L. Pierre vermehrte diese Zahl nocb
um zwei weitere Arten Thea Dormoyana Pierre und Thea Piquetiatia Pierre,

dle er selbst aufgefunden hatte, unterlieB es jedoch, in dem von ihm auf-

gestellten Schlussel (Flore Forestiere d. la Cochinch. par L. Pierre, Paris.

" 1883.) Thea Greysii (Hance) 0. Kuntze und Thea Edithae (Hance)
u. Kuntze zu erwahnen. Da nun inzwischen durch Warburg, Henry,

ock u. v. Rosthorn u. a. einige neue Arten, bezw. Yarietaten aufgefun-

en wurden, unternahm ich eine Beschreibung derselben und im Anschluss
an diese zugleich eine Revision der ganzen Gattung. Hierbei berucksich-

"gte ich auch die anatomischen Verhaltnisse der einzelnen Arten, be-

sonders die der Blatter, und versuchte zum Schluss noch durch mikrosko-

pische und chemische Untersuchungen einiger Theesorten, sowie durch einen

urzen Bericht fiber Production und Handel des Thees zur weiteren Kennl-
n 's dieses wichlie-en Handclsartikels etwas beizutrairen.

Derm Geheimrat Professor Dr. Engler und Herrn Professor Dr. Reess-

_

rlan8en sage ich fur Uberlassung, bezw. Vermittelung des fur meine Arbeit
n°tigen Materials und fur ihre giitige Furderung meinen ehrerbietigsten

ank
- Gleichzeitig danke ich auch dem Derm Privatdocenten Dr. Gilg

Sow,e al,en den Derren, welche mich durch briefliche Nachricblcn, den Dan-
B»tanische Jahrbucher. XXVII. Bd. •61
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del oder die Cultur des Thees betreffend, in liebenswiirdigster Weise

unterstiitzten.

i

I. UbersieM uber die Arten.

Diagnose der Gattung.

In Ubereinstimmung mil der von J. v. Scyszylowicz in Engler's Nat.

Pflanzenfam. gegebenen Beschreibung lasst sich fur die Gattung Thea fol-

gende Diagnose aufstellen:

Thea L.; Linn. Syst. ed. I (1735). — Camellia, Benth. u. Hooker f.

i. 187 (1862). — Calpandria Blume, Bijdr. 178 (1825). — TheaphyUa

Rafin, Medical flora etc. II. (1830).

Sepala 5— 7, rarius oo, imbricata, decidua vel persistentia. Petala

5—7 rotundata vel emarginata et biloba, basin versus inter sese et cum

staminibus connata. Stamina oo, filamentis plus minusve connatis. Ova-

rium superum, glabrum vel lanato-pilosum 3—5-loculare, ovulis 4—6 m

quovis loculo angulo centrali affixis, sessilibus, anatropis. Capsula lignosa

loculicide dehiscens, columella centrali; semina 1— 3, rarius plura, coty-

ledonibus crassis. — Frutices vel arbores. Folia alterna, perennia, obovata

vel obovato-oblonga vel lanceolata, papyracea vel coreacea, glabra vel

saepe subtus adpresso-pilosa , inferne sensim cuneato-angustata vel rotun-

dato-ovata, apicem versus saepissime acuta, margine saepe parum reflexo,

in parte 2
/:t superiore parce vel dense serrato-dentata, nervis utnnque

prominentibus et inter sese marginem versus curvato- conjunctis; petiolus

superne longitudinaliter canaliculars. Flores axillares, solitarii, rarius 2— a,

pedunculati nutantes vel subsessiles, erecti.

Der naturliche Yerbreitungsbczirk der Gattung Thea ist ein beschrank-

ter, er erstreckt sich auf die tropischen und subtropischen Gegenden von

Sud-Ost-Asien, einschlieBlich Sud-Japan, Formosa und den Sunda-

Inseln, und zwar von 10°— 40° n. Br., sowie zwischen dem 75. und 1* •

Langengrad. Meistens sind diese Arten Vertreter der Gebirgswalder ,

em-

zelne wurden in einer Hohe von 4—5000 FuB gefunden. Cultiviert gehen

naturlich Thea sinensis und Thea japonica Nois. weit uber diesen Bezir

binaus. Im ubrigen verweise ich auf die Heimats-Angaben bei aer

schreibung der Arten.

«

Schlussel zur Bestimmung der Arten.

Bei der Aufstellung des Schlussels wurde teilweise audi auf die or

iler Kpidenniszellen der Blatter Riicksicht genommen, da sich die natfi^i|nn

Vervvandtschaft einzelner Arten zu Gruppen bei dem Bau dieser

zeigt. Trotzdem ich die engere Zusamniengehorigkeit in phylogeneUsc

und anatomischer Beziehung zu einander feststellen konnte, hielt ic

Zellen
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nicht fur notwendig, von der urspriinglichen Zweiteilung in Sectio En thea

und Camellia abzuweichen.

A. Untergattung Euthea Szysz. Bluten mehr oder

weniger lang gestielt, Bliitenstiel gebogen, Kelch

nicht abfallend.

I. Staubfaden zu einer vollkommenen, oben ver-

engerten Rohre (dick) verwachsen, Antberen auf

dem Hande sitzend. Epidermiszellen der Blatter

von unregelmaBiger Form, teils neben-, teils

uber einander liegend, Inhalt gleichmaBig.

1. Griffel kahl, Fruclitknoten behaart. Die

jungen Zweige, Blattstiele, sowie der Mittel-

nerv flaumig behaart.

Kork

Rinde mil, graucm

, Blatter oval, zugespitzt. Fiirbung der

beiden Blattflachen ungleiehmaBig und ohne

Glanz. Die Bluten sind sebr kurz gestielt,

einzeln oder zu zweien. 6 Blumenblafter

concav, langlich-eiformig, mit denweiC,

Staubfaden niclit verwachsen, auch [nicht

unter einander. 1

2. Griffel dicht behaart, • ebenso der Fruclit-

knoten.

Diinne sparrige Zweige niit hellbrauner

Rinde und ovalen oder elliptischen, diinnen

Blattern, mit oder oline Spitze und kurzeni

Blattstiele. Kelch besteht aus 4 unregel-

maBig entwickelten, concaven, am Rande

etwas zerschlitzten kahl en Schuppen . . .

Thea quinosaura (Korth.) Pierre

Th. lasiostyla Warburg

Ha. Staubfaden innen dicht behaart, »/l bis »/«

ihrer Liinge zu einer Rolire verwachsen.

groBes Lumen, Inhalt gleich-

Epidermiszellen sehr diinnwandig, oberseits

gleichmaBig rechteckig, unterseits von un-

regelmaBiger GroBe und perlschnurartigem

Aussehen

,

maBig.

4. Kelchzipfel lanzettlich, mit langer Spitze,

auBen behaart. Lange diinne Zweige mit

brauner Rinde, die jiingeren dicht behaart.

Blatter am Grunde sich meist scharf vom
Stiel absetzend. Kronbliitter eirund mit

feiner Spitze Th. salicifolia Seemann

2. Kelchzipfel oval bis langlich-oval , zuge-

spitzt, an Ben behaart.

a. Blatter 1,5 cm breit.

Zweige mit grauer Rinde, und lan-

zottlichen, lang zugespitzten Blattern,

die kahl und am Rande fein gezahnt

sind. Kapsel kahl, l&ngJich geschnii-

belt. Th. caudata Seemaon

a;
-*
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b. Blatter 3 cm breit.

Zweige mit graubrauner Rinde, un-

behaart. Blattstiele feinbohaart, Blatter

starr, ledrig, mit langer Spitze, nur auf

der Riickseite am Mittelnerv ilaumig.

Kelch concav, oval, dicht seidenhaarig.

Frucht rund, geschnabelt Til. assimilis Seemann

3. Kelch schuppig, abgerundet, kahl mit

trockenhautigem Rande, StaubgefaBe kahl,

Fruchtknoten behaart Th. punctata Kochs

lib. Staubfaden wie bei Ha. Blatter bis 25 cm

lang, Anastomosen der Nerven dicht am

Rande. Zweige und Blatter kahl und sehr

dick. Epidermiszellen oberseits durch Ein-

lagerungen verandert, Verdickungen durch

mehrfache Einschnitte verzerrt. Untere Epi-

dermis wenig gebogen, Lumen bis auf einen

schmalen convexen Streifen reduciert. Inhalt

gleichmaBig Th. Dormoyana Pierre

III. Staubfaden nur am Grunde zu einem Ringe

verwachsen, samtlich hohl.

\ . Fruchtknoten kahl. Epidermiszellen recht-

eckig

,

groBes Lumen, diinne Wandung,

gleichmaBiger Inhalt.

a. Bluten rosa. Blumenblatter verkehrt-

herzformig , ausgerandet. Die ovalen

Blatter sind starr und kahl, mit langer

Spitze Th. rosiflora (Hk.) 0. Ktze.

b. Blatter weiB, Blumenblatter verkehrt

eirund. Blatter oval, zart, auf der Un-

terseite fein behaart Th. euryoides (Lindl.) Booth

c. Bluten [weiC, Blumenblatter verkehrt-

eirund. Blatter kahl, elliptisch bis lan-

zettlich mit langer Spitze Th. cuspidata Kochs

2. Fruchtknoten behaart.

a. Griffel kurz, gedrungen und behaart. . TL lanceolata (Korth.) Pierre

b. Griffel groB, schlank und kahl, z. T.

ganz frei, z. T. verwachsen Th. sinensis Linne ,
Th. ecle

c. Funf dicke, lange Griffel, vollig frei.
[Warburg

Blatter sehr groB, 50 cm X 12 cm.

Bluten rot. Carpelle teilweise nicht

verwachsen Th. Piquetiana Pierre

VI. Die Staubfaden verwrachsen nicht zu einer

geschlossenen Rohre, sondern bilden unregel-

maBig zerschlitzte Lappen.

Fruchtknoten behaart, drei ganz kurze

gebogene Griffel Th. hdescens (Dyer) Pierre

B. Untergattung Camellia L. Bluten ungestielt, auf-

recht. Kelch blatter abfallend. AuBere Staub-
faden mit den Potalen rin^formic: verwachsen.
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I. Fruchtknoten kahl Th. japonica (L.) Nois.

II. Fruchtknoten behaart. Neben den eigentlichen

Epidermiszellen noch vereinzelte
,

groBere

scheinbar Luft entbaltende Zellen, die teilweise

in das Blattgewebo hineingeschoben sind.

a. Blatter am Grunde herzformig, auf der

Unterseite dichtfilzig. Kelchblatter drei-

eckig mit scharfer Spitze Th. Edithae (Hance) O. Ktze

b. Blatter am Grunde zugespitzt.

bet. Fruchtknoten]behaart, vierfacherig, vier

freie Griffel Th. drupifera (Lour.) Pierre

Fruchtknoten dreifacherig.

I>
t

3l . Blatter langlich oval, — 1 1 cm lang,

3 cm breit, die jiingeren Zweige

b3

mit gelben Ilaaren besetzt

1>32. Blatter langlich

Th. iniquicarpa B.G.Clarke; Kochs

i
oval, 50 mm

lang mit einer 10 mm langen

Spitze versehen Th, Oreysii (Hance) 0. Ktze.

bp3. Blatter langlich oval, 4 6 cm lang,

5 cm breit, dicklederartig, hellgriin. Th. speciosa Kochs

bji4. Blatter langlich oval, 4 1 cm lang

4— 5 cm breit, am Rande gleich-

maGig dicht gesagt Th. reticulata (Lindl.) Pierre

b?j-6. Blatter langlich oval, oben kurz

zugespitzt Th. Sasanqua (Thunb.) Nois.

b^6. Blatter lanzettlich, lang zugespitzt,

1 1 cm lang, —3 cm breit. Th. hongkongensis (Seem.) Pierre

Beschreibung der Arten.

Sectio Euthea Szysz.

Thea quinosaura (Korth.) Pierre in Flor. Forestiere de la Cochinchin.

*882) p. M9; in Engler's Nat. Pflanzenfam. Ill, 6, p. 183.

Camellia quinosaura Seem, in Trans. Linn. Soc. XXII. (1859).

Calpandria quinosaura Korth. Korth. Verhandel. p. 149.

Camellia quinosaura (Herb, de Vriese).

Baumartiger Strauch mit eiformigen zugespitzten Blattern, 7— 8 cm lang, 3 —
3Va cm breit, Blattstiel bis 5 mm lang, Zahnung des Blattrandes gleichmaCig. Farbung
der beiden Blattflachen ungleich, Oberseite heller wie Unterseite, jedoch beide ohne

Glan

8l>ele, sowie der ganze Mittelnerv flaumig behaart. Die jungen Zweige, deren Epider-

mis noch nicht verkorkt ist, reichen bis zum vierten Blatte. Die Bliiten sind fast sitzend,

emzem oder zu zweien, in Blatiachseln oder neben einer endstandigen Bl&tterknospe

'^seriert. Kelchblatter auDen ganz oder nur an den Randern flaumig behaart, bleibend,

J!rn Grunde verwachsen, Zipfel imbricat gefaltet, abgerundet, 6-7. Blumenbliitfer frei

mit den Antheren nicht verwachsen, 6 an der Zahl, langlich eiformig, concav, ganz-

nmdig, WeiC
j

bis i0 mm lan„ 5 mm breit# staubfaden vollig zu
vmvachsen. Antheren fast herzformig, die oberen am Rande der Rohre sit/end, die

Ur>tercn in der R6hre, gcstielt. Gynaceum 6 mm lang, dicht behaart, Griffel dick, kurz,

z. Nervatur besonders stark auf der Oberseite ausgebildet. Junge Zweige, Blatt-

sowic der ganze Mittelnerv flaumig behaart.

iner dicken Rohre
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bis 1 mm lang, Verzweigung an der Spitze kaum bcmerkbar. Fruchtknoten mit 3 Car-

pellen mit je 3— 6 Samenanlagen.

Java (teste Korth.) (Herb, de Vriese).

Seemann schreibt: ovario stylisque connatis glabris; ich land dagegen, dass der

Fruchtknoten dicht behaart ist.

Th. quinosaura (K.) Pierre hat im Ban der Bliite groGe Ahnlichkeit mit Th. la-

siostyla Warb., jedoch ist hoi letzferer der Fruchtknoten schlanker, der Griffel audi

1anger und dicht behaart.

Ich habe nur ein Exemplar gesehen und zwar im Leydener Herbarium.

Th. lasiostyla Warburg n. sp. ; frutex foliis breviter petiolatis sen

subsessilibus
,
petiolo glabro, ovato-oblongis . membranaceis, dentato-serru-

latis, glabris, nervis venisqiie supra paullo, subtus manifeste prominentibus,

apice breviter apiculatis vel fere subrotundatis ; floribus brevissime pedicel-

latis; bracteolis parcis, minimis, deciduis; sepalis 4 inaequalibus , concavis,

rotundatis, imbricatis, persistentibus, glabris; petalis ;
staminibus

numerosis; filamentis glabris omnino lateraliter in tubum superne angusta-

tum connatis; antheris tubi limbo insertis; ovario et stylo dense albido-

lanatis, ovario oblongo, triloculari, stylo tenui ramulis 3 brevissimis glabris.

Ein Strauch mit aufstrebenden , dunnen Zweigen, die bis zum 3. Internodium die

primare Rinde erhalten haben, von da ab mit hellbraunem Periderm bedeckt sind. Die

Blatter sind dunn, bis 8 cm lang, bis 3 cm breit, eiformig, am Rande nur schwach

gezahnt. Blattstiel 0,3 cm lang, Blattspitze 0,5 cm lang, vielfach fehlend. Nervatur

tritt auf der Oberseite weniger hervor, wie auf der Unterseite. Die Bluten stehen nieist

zu zweien, achselstandig, fast sitzend. Der Kelch besteht aus vier Schuppen, von

ungleicher Gestalt und GroBe, was jedenfalls dadurch bedingt ist, dass die zwei anein-

ander stehenden Bluten sich in der Entwickelung hindern. Diese Schuppen sind teils

3 inin, teils 6 mm lang, concav, bleibend. Bracteen am Blattstiel klein und sparlich,

abfallend. Die zahlreichen StaubgefaBe sind ffanzlich zu einer das Gynaceum ein

o w ""^^ ""•*** n A
schlieBenden Rohre verwachsen, 0,5 cm lang, krugformig sich nach oben verengerna,

mit den Staubbeuteln auf dem Saume. Fruchtknoten langlich, Griffel 4 mm lang, ver-

wachsen, beide dicht weiBbehaart. An der Spitze teilt sich der Griffel in drei ganz

kurze kahle Aste mit je 2 Narben.

Nord-Celebes: Bojing (Warburg n. 15 369).

Th. salicifolia Seem.

Th. salicifolia Seem, in Trans. Linn. Soc. XXII (1859) 349; Pierre

Flore Forest, d. 1. Goch. (1887); Szysz. in Engl.-Prantl 183 S. T. HI, 6.AW+

Camellia salicifolia Champ. Hook. Journ. of Bot. and Kew Misc. H •

p. 309 (1851); Champ, in Trans. Linn. Soc. XXI. p. 112 (1853);
Cho.s.

in Mem. Soc. Geneve, XIV. I. p. 148 (1855); Seem. Bot. Herald p.
367 -

t. 76 (1857); Seem, in Bonplandia VI. p. 278 (1858); Benth. Fl. hongkong.

(1861) 30.

Baumartiger Strauch mit lanzottlichon bis elliptischcn, lang zugespitzten, auf

J*
Oberseite glatten, untcrseits gelblich behaarten BlMtern, dicselben sind mehr oder w

ger scliarf gesagt; Blattbasis fast balbkreisformig, hebt sich scharf vom BlattsUel •

Blatter 7—8 cm lang, 10—12 mm breit. Blattstiele und audi zum Teil die jungeren
W*

"licht behaart. Bluten einzeln oder zu zweien an kurzen Stielen. Bracteen und W
blatter auCen dicht behaart, letztere bis 12 mm lang, pfriemenformig. I>'e 3 wel
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Kronenblatter sind auf dem Rucken fein behaart, oval zugespitzt und haufig zerschlitzt.

StaubgefaCe bis zu 2
/3 der Lange zu einer Rohre verwachsen , din sich nach oben erwei-

tert und innen dicht behaart ist, Lange \\ mm. Antheren nacli oben abgerundet. Der
kleine schlanke Fruchtknoten mit 3 Cp. sowie der 20 mm lange tiriflel sind dichl behaart,

ebenso die drei kurzen Griffelaste. Frucht eine runde Kapsel, mit einem Samen, is!

nur wenig geschnabelt, am Grunde mit dem trockcnhautigen Kelche verwachsen.

China: Hongkong (Champion!, Hance!,Seemann!, Wilford!, C.Wright!,

E. Faber! 1886, Naumann! 1869/70).

var. Warburgii Kochs ; foliis dense serratis, 7—8 cm longis, 1,5

—

2,0 cm latis, basin versus cuneatis, subtus flense pilis brevibus pilosis;

sepalis lanceolatis, 1,6 cm longis; petalis rotundatis; antheris apiculatis.

Diese Varietat sieht gedrungener aus. Die Blatter sind am Rande deiitlich gesagt,

die einzelnen Zahne stehen eng an einander. GroCe: 7— 8 cm lang, -15-20 mm breit.

Sie sind am Grunde spitz und laufen in den Blattstiel aus. Die Behaarung ist lilziger

und die Haare sind kiirzer. Kelchzipfel sind lanzettlich, 10 mm lang. Die Kronblaiter

sind nicht zugespitzt. Staubfaden 9 mm lang. Behaarung ist audi hier starker. Die

Antheren sind mit einer feinen Spitze versehen.

Mittel-Formosa: Bergwald bei Kuassonia (Warburg!, Februar 1888).

Thea caudata (Wall.) Seem.; Seemann in Linn. Trans. XXII. 348,

(1859); Pierre in Flor. Forest. Cochinch; Szysz. in Engl.-Prantl III. 6, p. 182.

Camellia caudata Wall.; Wall. Cat. n. 978 (1828); Wall. Plant.

Asiat. Ber. III. p. 36 (1832); Walpers Rep. Bot. Syst. I. p. 375 (1842);

Choisy in Mem. Soc. Phys. Geneve, XIV. I. p. 148 (1855); Griff. Itinerary

Notes, p. 40, n. 651 (1848); Trans. Agric. und Hort. Soc. Ind. (1838);

Griff. Notul. IV. 559, t. 601, f. 11 (1854); Hooker Flor. of Brit. Ind. 1.

293 (1872); Hancc in Journ. Bot. (1883) p. 296; Kurz Forest Flora of

Br. Burma, p. 108 (1877).

Strauch mit diinnen, kahlen Zweigen und lanzettlichen, lang zugespitzten (3 cm)

Blattern, bis 3 cm breit und bis 9 cm lang und beiderseitig kahl, am Rande dicht

gezahnt. Blattstiele flaumig behaart. Bluten einzeln, gestielt, weiB. Kelchblatter lang-

lich oval, slumpf. Blumenblatter 5 von derselben Form, weiB, auf dem Rucken anlie-

gend behaart. StaubgefaCe zu 2/3
rohrenformig verwachsen, innen behaart; Frucht-

knoten rund, bis 2 mm Durchmesser, ebenso wie der fast bis zur Spitze verwachsene

Griffel dichtbehaart. Kapsel glatt, geschnabelt, \ cm lang, 1/2 cm breit, einsamig.

Ostindien: Assam: Silhet, Gauhati, bis 5000 FuB (Wallich!, Grif-

fith!, Hooker und Thomson!); Khasia: Cherra Coalhille, 4300 FuB (C. B.

Curke! 1886); Khasia: Syntlah Hills, 5000 FuB (Geo. Gallathy! Sept. 1878j;

Burma: Martuban hills east of Tounghao (Kurz!); (Herb. C. Sprengel 1890);

(Herb. Griffith n. 770); (Herb. Hooker fil. u. Thomson).

Kinige Exemplare wichen hiervon ab, sie stammten aus China.

var. Faberi Kochs foliis minoribus, paululum dentato -serratis; petiolo

"flabiro.

Zfihnung am Blattrande unbedcutend, wahrend sonst dicht gezahnt! Blattstiele

kaW, nicht flaumig behaart, Blatter bedeutcnd kleiner, n&inlich 4,5 cm breit und bis

7 cm lang.

China (E. Faber!).
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Th. assimilis (Champ.) Seem.; Seemann in Linn. Trans. XXII. 349;

Pierre in Flor. Forest. Cochinch. (1887); Szysz. Engl.-Prantl Nat. Pflanzenfam.

III. 6. 182.

Camellia assimilis Champ, in Hook. Journ. and Kew Misc. III. p. 309

(1851); Champ, in Trans. Linn. Soc. XXI. p. 112 (1853); Chois in Mem.

Soc. Geneve, XIV. 1 p. 148 (1855); Seem. Bbl. Herald, p. 367. t. 77 (1857);

Seem, in Bonpl. VI. p. 278 (1858); Benth. Fl. Hongk. p. 30 (1861).

Strauch, (lessen jungere Zweige flaumig behaart sind, mit lanzettliehen 10X3 cm

langen Blattern. Oberseits sind diese kalil, unten bis zur Halfte dcs Mittelnervs anlie-

gend behaart. Blattspitze 2 cm, der flaumig behaarte Blaitstiol 5 mm lang. Die Blatter

sind etwas starker wie die der vorliergehenden Arten. Der kurze Bliitenstiel mit den

feinen dreieckigen Bracteen ist seidig behaart, ebenso die runden, ovalen Kelchblatter.

Die verkehrt-eiformigen Kronblatter, 6 an der Zahl, sind am Rande etwas ausgerandet,

seltener bloC stumpf, weiB, auf dem Riicken auch seidcnartig behaart. Die StaubgefaBe

sind zu 2
/.3 (*er Lange zu einer innen dicht behaarten Rohre verwachsen, sic sehlieBen

den kleinen, dreifacherigen Fruclitknoten ein, der ebenso, wie der fast ganz verwachsene

Griffel, dicht behaart; die Frucht ist eine feingeschniibelte, runde Kapsel, auGen unbe-

haart, mit einem Samen von 7 mm Durchmesser.

China: Hongkong (Hance!, F. Faber! 1885/1886) Canton (Sampson u.

Hance! 1866).

Th. punctata Kochs n. sp.; frutex cortice ramorum fusco, albido

punctata; gemmis ramulisque adpresse sericeis; foliis junioribus subtus

adpresse pilosis, adultis rigidis, supra glabris et nitidulis, subtus ad costam

parce pilosis, ellipticis vel lanceolatis, apiee longe et anguste acuminata,

in parte 2
/3 superiore parce sed aequaliter denticulatis; floribus breviter

pedicellate ; bracteolis 5 persistentibus ; sepalis 6 parvis, rotundatis, glabris,

squamosis , margine paleaceis, baud deciduis
;

petalis 5 albidis, ovatis, ro-

tundatis, basi cum staminibus paululum connatis; staminibus numerosis,

inter sese in parte 72 inferiore lateraliter in tubum connatis, glabris; an-

theris ovatis; ovario parvo, triloculari, albido-piloso ; stylo gracili, glabro

ramulis 3 brevissimis.

Zweige mit brauner, fein weiCpunktierter Hinde ((lurch unterbrochene Korkbildung

hervorgerufen), glatt. Die Blattknospen jungerer Zweige, sowie der Mittelnerv und die

Unterseite der jungeren Blatter fein seidenhaarig. Die alteren, starren, etwas auf der

Oherseite glanzenden Blatter sind am Mittelnerv unterseits schwach behaart, oberseits

nur flaumig, am Rande gleichmaBig fein gezahnt. Sic sind elliptisch, 8 cm Ian?,

2,5 cm breit und laufen in eine 1,5 cm lange Spitze aus. Die Bluten stehen emzen

oder zu zweien, nur kurz (3 mm) gestielt. Bracteen 5, bleibend. Die 6 Kelchblatter

sind schuppig, rund, klein, kahl und mit trockenhautigem Rande, ebenfalls bleiben •

Die 5 weiGen, ganzrandigen , ovalen Blumenblatter sind am Grunde mit den Stau
-

^efaGe verwachsen und fallen mif diesen zusammen ab. Die zahlreichen, kahlen Stau

gefaCe sind bis zur Halfte mit einander rohrenformig verwachsen. Die Antheren sin

oval. Der dreifacherige, unbedeutende, ca. \ y2 mm groDc Fruclitknoten ist fein wei

behaart. Griffel, kahl, schlank, bis M mm lang verwachsen, teilt sich in 3 ca. 2

3 mm lange Griffelaste.
* 111

China: West-Szetschwan, an der Tibetanischen Grenze bei Ta-tsien-

in einer Hohe von 9000—13 500 FuB (A. E. Pratt! Dec. 1890. n. 81 h
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Th. rosaeflora (Ilk.) 0. Ktze. in Rev. Gen. I. 64; Szysz. Engl. -Pra nil

Nat. Pflanzen fam. III. 6, 183.

Camellia rosaeflora Hook, in Dot. Mag. t. 5044 (1858); in Walp.

Ann. VII. p. 369.

Thea maltflora Seem, in Trans. Linn. Soc. XXII. (1859); in Pierre,

Flor. Forest. Cochinch. (1887).

Camellia inaliflora Lindl. in Bot. Keg. sub. t. 1078 (1827); Booth

in Hort. Soc. Trans. VII. p. 526 (1830); Choisy in Mem. Soc. Phys. de

Geneve, t. XIV. pt. i p. 147 (1855).

Baumartiger Strauch, desscn jiingere Zweige und Blattstiele flaumig behaart sind,

rait eiformigen oder lanzettlichen Blattern. Dieselben sind kahl, bis 7 cm lang und bis

3 cm breit mit einer 1— 1^2 rni 'angon Spitze. Blattstiele ca. 0,5 cm lang. Die Bliiten

stehen einzeln oder zu zweien, sind gestielt. Der Blutenstiel ist mit unscheinbaren

Braeteen versehen. Die 6 umgekehrt eiformigen Kelchblatter sind auf dem Rucken

flaumig behaart. Die Kronblatter sind verkehrtherzformig, etwas ausgerandet, auGen

an der Spitze anliegend behaart, am Rande kurz befranzt, bis 1,5 cm lang. Mit den

StaubgefaGen sind sie am Grande verwachsen zu einem Ringe. Diese, sowie der 2 mm
starke Fruchtknoten und der fast ganz verwachsene (5 mm lange Griffel sind kahl.

Fruclit ist eine runde, fast 1-2 mm dicke, kahle Kapsel mit einem Samen.

China und Japan: Tientsi, Mts. 3000' in Tsche-Kiang (E. Fabkr!

1891); Schanghai 1891; Nanschuan. Ta cha tianchu (C. Bock und A. v.

Rostborn! 1891. n. 138).

Unter dem niir vorgelegenen Materiale konnte ich noch zwei Abarten unter-

scheiden.

var. a. pilosa Kochs: foliis junioribus subtus omnino, adultis sub-

glabratis, ad costam tantum adpresse pilosis, ramulis dense plumosis.

Pflanzen mit dunklerem Laube; die jungeren Blatter sind auf der Unterseite an-

l>egend behaart, die alteren am Mittelnerv entlang. Die jungeren Zweige waren dicht

flaumig behaart.

Ost-China: Futschou, Berg Kussan (Provinz Fo-kien) (Warburg!

n. 6034).

var. b. glabra Kochs; gemmis sepalis petalis glabris; floribus mi-

noribus; folii laminis dis ± coloribus, subtus subviridibus.

Blattknospen, Kelch und Kronblatter vollig kahl. Bliiten etwas kleiner. Blatt-

HSchen ungleichfarbiff, Unterseite auffallend hellgrun.

1885

Cho

China: I-tschang (Patung-Distriet), Provinz Hu-pei (Br. A. Henry!

1888).

Th. euryoides (Lindl.) Booth in Hort. Soc. Trans. VII. p. 560 (1830);

isy in Mem. Soc. Phys. de Geneve, XIV. I. pp. 144, 156 (1855);

Seem, in Tr. Linn. Soc. XXII. 348 (1859); Pierre in Flor. Forest. Cochinch.

I887
); Szysz. in Engl.-Prantl Nat. Pflanzenfam. III. 6, 183.

Camellia euryoides Lindl. Bot. Reg. t. 983 (1826); Lodd. Bot. Cab.

L u»3 (1828); Seem. Bonpland. VI. 278 (1858); Maxim. Fl. As. Or.

Fra
g. p. 7.

TheaphyUfi euryoides Rafin. (Sylva Tellur, 139).
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folia

C. theiformis Hance in Ann. Sc. Nat. 4 e serie, XV. p. 221 (1861).

fi
IV. XVIII. (1862).

Bis 8 FuB hoher Bauni oder Strauch niit diinnen Zwoigen mit dunkelbrauner

flatter Rinde. Der Stamm erreicht eine Dicke bis 3 ZolJ. Soweit die primare Rinde

erhalten ist (bis zum \ 0. Internodium), sind die Zweige behaart, ebenso die bis 0,5 cm

langen Blattstiele. Die zarten langlich-ovalen Blattehen sind meist Jang zugespitzt, 6 cm

Jang bis 2,5 cm breit, auf der Unferseite anliegend seidenbaarig, am Rande zum Teil

doppelt gesagt. Bliitenstiele sind mit Brac.teen besetzt, die Kelclibliitter oval, stumpf,

auf dem Rucken behaart. Die Kronblattcr sind weiB , umgekehrt eiformig, ganzramli^,

kahl, bis 4,5 cm Jang, mit, den kablen, zahlreichen StaubgeiaGen am Grunde ringtormig

venvachsen. Fruchtknoien kahl, desgl. der verwachsene 4 5 mm langc Grille!. Fruchl
,

-v..Jn

einsamige Kapsel, Durchmesser bis 4 2 mm.

China: Fo-Kien (Th. Bernhardi!, deGriys!, Hance!, 6696); Tschou-

tan (Dr. Cantor! 'in Herb. Benth.); Nanchuan: Taho-Kan; Nanchuan

lluangai-shan ; Nanchuan Chiufu-shan (C. Bock und v. Rosthorn! 1891.

n. 94, 155, 1270).

Liu-Kiu-Inseln (Warburg! Oct. 1887).

Dieses Exemplar weicht etwas ab. Die Blattstiele sind kiirzcr, Blatter fast sitzend,

obne Spitze und klciner, 3 cm lang und 4,5 cm breit! Th. curyoides Bootb ist nahe nut

Th. rosiflora 0. Ktze. verwandt
,
jedoch zierlicber und besitzt keine ausgerandeten

Kronhlatter.

Th. cuspidata Kochs, n. sp. foliis glabris, duris, ellipticis vel lanceo-

latis, parce et obscure denticulatis, nervis parce prominentibus, apice longe

et anguste acuminatis; floribus solitariis, breviter pedicellatis; bracteolis

minimis; sepalis 5 concavis subapiculatis, paleaceis, persistentibus; petahs

6 ovatis, rotundatis, albidis, basi cum staminibus oo, glabris, in annulum

connatis; ovario parvo, triloculari, glabro; stylo elongato, gracili; capsula

lobosa, subfusca semine solitario.

Dunne Zweige mit graubraunem glatten Korkc. Blattstiele kahl , 2—3 mm lang.

Blatter auf beiden Seiten kahl, elliptiscb bis lanzettlicb, 8 cm lang, 2 cm breit, dm

4 5 mm langer Blattspitze, am Rande nur undeutlich gezahnt; das Adernetz ist nur un-

deutlich zu erkennen. Die Blatter fublen sich starr an, haben aber keinen Glanz. l>ie

Blattknospen und Blutenknospen sind kahl. Die Bliiten stelien einzeln und sind kurz

^estielt (2 mm), die 5 bleibenden Kelchblatter sind trockenhautig, concav, dreieckig, am

Rande etwas zerschlitzt, sie sind ebenso wie die kleinen unbedeutenden Bracteen

bend. Die 6 Kronblatter sind oval, abgerundet, weiG, am Grunde mit den zahlreicien

kahlen StaubgefaBen verwacbsen. Frucbtknoton unbedcutond, dreifacbrig, kani,

nnem 42 mm langen ungeteilten GrifTel. Die Kapsel ist rund , bellbraun, <<- 12

Durchmesser; sie cnthalt nur cinen Samen, derselbe ist an der Anlieftungsstelle
ew

cingedruckt und auf der entgegengesetzten Seite schwacli bucklig.

Central-China: Provinz Szetchwan (Dr. Henry! n. 7026, <885

•1888).

Th. lanceolata (Korth.) Pierre; Pierre in FI. Cochinch. II. lab -

(1887); Szysz. in Engler-Prantl Nat. Pflanzenfam. HI. 6, 4 83 (l 893 i;

Camellia lanceolata Seem, in Trans. Linn. Soc. XXII. 345 (I859J-
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Calpandria laneeolata Korth. in Verhandel. p. 148 t. 31 (1825); Blume
Bijdr. 178.

TheaphyUa lauceolcita Rafin. in Sylva Tellur. 139 (1838).

Sakeda montana Blanco in Fl. Filip. ed. II. 374 (1854).

Baumartiger Strauch mil dunkelgrauer Rinde; die jiingercn Zweige und Blattstiolc

Baumig behaart. Die Blatter eiformig bis lanzettlich, am ganzen Rande gez&hnt und
zugespitzt, 11 cm lan^;, 5 cm breit. Das Adernetz ist nur undeutlich zu erkennen. Die

weiCen Bluten sind fast sitzend, einzeln odor zu zweien. Kolcli- und Krononhhiffor

auGen anliegend behaart, in der Mitte etwas fleischiger wie gowdhnlich, c*rstere nur

3—4 mm, letztere bis 10 mm lang, verkehrt-eiformig (5) und mil den zablreichon Sfaub-

gefaBen am Grunde ringformig verwachsen. Diese sind sehr kurz, 4— 5 mm lang. Der

langliche Fruchtknoten ist dicht behanrl, der kurze, gedrungcne Griffcl dagogen kahl

und unverzweigt. Die Kapsel ist rund, glatt, bis 3 cm im Durchmesser.

Borneo (Korthals!); Sumatra (Marsdbn!); Sud-Celebes: in Berg-

waldern, Wawa Kraeng (Warburg! n. 86); Java: Preanger, Pergaleugan

(Warburg! 4886; Forbes! 1880; Korders, S. H.! n. 8118, 8145; Zollinger!

n. 1623; Korthals! 1839): Sumatra (Forbes! 1880 n. 3024 u. 2031).

Kin von Zollinger gesammeltes Exemplar n. 1623 hal schmal lanzettliche Blatter

(*0x3 cm).

Th. sinensis Linne Spec. Plant, edit. 1 p. 515 (1753).

Thea chiimisis Sims, in Bot. Mag. t. 998; DC. Prodr. I. 530 (1824);

Kosteletzky Med. pharm. Flor. V. 1934 (1836); Ghoisy in M&n. Soc. Geneve

XIV. 1 p . 155 (1855); A. Rich. Eton. ed. 4, II. 520; Seem, in Trans.

Linn. Soc. XXII. 349 (1859); Guib. Drog. simpl. ed. 6, III. 628 fig. 739;

Kosenth. op., Syn. plant, diaph. 737; Rev. in fl. med. du XIX e siecle,

Atl
-, HI. t. 43; Moq. Bot. med. 163, fig. 51; Pierre Flor. Cochinch.

(1887).

theift fig. 1—3; Trans. Agric.

Soc. Gale. (1 838); Dyer in Hook. Fl. Brit. Ind. p. 292; Franchet PI. David,

p. 58.

C Thea Link. Enum. llort. Berol. II. 73; Kurz Flor. of Br. Burma I.

109 (1877); Brandis Flor. of Ind. 25 (1874).

Ris 20 in holier Baum oder Strauch rnit flatten, durch Kork bedecktcn Zwcigen

m't lanzettlichen, langlich ovalen oder eif6rmigen, nach beiden Seiten sich verjiingenden

Nattem. Die jiingsten Zweige und Blattstiele sind haufig mit einom feinen, seiden-

haarigen Flaum bedeckt. Dasselbe ist in der Jugend mit den Blattern besonders auf

der Unterseite der Fall. Die Bluten stehen einzeln oder zu mehreren an kurzen, nicken-

den Stielen. Letztere sind unbehaart und mit wenigen kleinen Schuppchen beselzt. Die

folchbliitter, meist 3, sind unbehaart, concav, abgcrundct und fallen nicht ah. Die

Kronblatter, 5, sind verkehrt-eiformig, abgerundet, ausgebreitet von weiCer Farbe, mil-

der rnit einem Stich in Rot, sie sind mit den zahJreichen unbehaaiien Anlheren am
Grunde ringformig vcrwachsen. Der nur unbedeutende Fruehlknoten ist dicht wciC

l)d'aart, dreifiicherig, mit je 2 Samenanlagen. Der Griffel ist kahl, schlank, bis 15 mm
lan8 und teilt sich in 3 kurze Aste. Die holzige Kapsel ist unbehaart und entweder

cin-, zwei- oder dreifacherig mit je einem runden Samen mit ein bis mehreren ein-

8«iruckten Narben,
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Ost-Indien: Provinz Assam (Bruce 1823!, Griffith!, Masters!);

China: Insel Hainan; Provinz Szetchwan, Nanchuan: Tiencheng ch'iao, im

Urwald (C. Bock nnd A. v. Rosthorn 1891).

Die Thatsache, dass Ostasien, die Heimat des Theestrauches und seiner Verwandten

erst verhaltnismaGig spat ihre Pforten der weiCen Rasse offnete und dass bis auf den

heutigen Tag die Chinesen ihrc Fabricationsgeheimnisse aufs angstlichste zu bewahren

bestrebt sind, gaben den Grund fur die Verschiedenheit der Ansichten uber die Stamm-

pflanze des chinesischen Thees.

H. Trimen in Paradenyia auf Ceylon schreibt mir, und das ist die Ansicht der

Englander in Indien uberhaupt, die eigentliche Stammpflanze sei Thea assamica, Thea

chinensis sei eine im Laufe der Zeit durcli die Cultur veranderte Yarietat. Diese An-

nahme, dass die Chinesen ihre Theepflanze aus Indien bekommen hatten, mochte ich

nocli bezweifeln. Erstens liat man niemals gehort, dass die Indier fruher den Thee

kannten, und zweitens miisste man denn doch in China neben Thea chinensis audi,

mindestens vereinzelt, Thea assamica oder eine ihr ahnliche Art finden.

Schon in den zwanziger Jahren wusste man, dass der Thee in Assam in Indien

vorkommt, indem 4 823 Bruce entdeckte, dass dcrselbe dort auf den Gebirgen von

M u n n i p u r einheimisch sei.

Wild hat man Thea chinensis zwar bis jetzt bestimmt nur auf der Insel Hainan

gefunden. Einheimisch soil er aber aucli nach Prof. Mioshy in Tokyo in Japan sein;

in den bergigen siidlichen Districten vonKiushiu und Japan (Tosa) wird er wild ge*

frollen. Ferner schrieb mir Herr Consul Krohn aus Futschau, nach seinen Er-

kundigungen, die er eingezogen hatte, kame der Theestrauch auch in China wild vor,

aber nur selten. Da man in dem dichtbevolkerten Cliina in den bis jetzt bekannten

Provinzen nur selten Baumwuchs antrifft, ist es meiner Ansicht nach wohl moglich, dass

der ursprungliche wilde Theestrauch schon langst abgcholzt oder zur Cultur heran-

gezogen worden ist.

Nach Westen soil die Theecultur unbegrenzt sein, wenigstens kennt man die

Grenzen dort nicht, nur wenige Europaer sind bis dorthin vorgedrungen (Henry, Pratt,

E. Faber!); sollte man nicht dort, an den Nordabhangen des Himalaya, die Heimat des

chinesischen Thees zu suchen haben?

Diese Vermutung scheint mir durch einen Fund aus den Urwaldern bei Nanchuan

Provinz Sz etchwan, der mir erst kurz vor Abschluss der Arbeit zur Vcrfugung stan
,

bestatigt zu werden. In der aus dicser Gegend stammenden, vorzuglich prapaner en

Sammlung von C. Bock und A. v. Rosthorn befanden sich einige Zweige mit Blattern

*

und halbgeoflheten Bluten eines Strauches, welcher von Eingeborenen in einem Urwa

gefunden wurde und in dem dortigen Dialecte Ye cha hua shu heiCt. Diese Pfla^e

heschreibe ich folgendermaGen:

Frutex foliis alternis, glabris, ovato-oblongis, sericeo-dentatis ,
apiculatiS

laete

viridibus, textura tenui, petiolo glabro; floribus solitariis, pedicellatis, axiHanbus,
s solitariis, pedicellatis, axillaris*,

-^
tantibus; bracteolis parvis, minimis, sepalis glabris, persistentibus, rotundatis; pe

albidis, obovatis, rotundatis, cum slaminibus basi paullulum connatis; ovano ga

triloculari; stylo ramulis 3 hrevissimis. ..

, Zweige mit glatter, graubrauner Rinde. Die Blatter stehen abwechselnd, sin

^
12 cm lang und bis 6 cm hreit, mit einem 10 mm langen kahlen Blattsliele un

eben so langer Blattspitze; sie sind unhehaart, ihre Form ist oval. Fast der g

Hand ist grobgesagt, ober- und unterseits sind sie matt und fein punktiert. ^^j
von hellerem Grun wie die chinesischen Theeblatter, auch diinner und feiner, ^
der Assampflanze. Von der Nervatur hemerkt man nur die vom Hauptnerven <^
seits abgehenden Nerven erster Ordnung deutlich, ich zahlte dcren 10 Paare, die "^
nach dem Rande hin ineinander verlaufen. Die Bluten sitzen einzeln in den Blat ac
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an ca. -10 mm langen, nickenden Stielen. Diese sind glatt und zeigen vereinzelte ge-

ringe Narben von Bracteen. Im ubrigen sind die Bluten von gleicher GroGe und

OO. Dcr drcif&chcritfe

Fruchtknoten ist kahl, der diinne GrifTel desgleichen mil drei kurzen Asten.

China: Nanchuan, Tienscheng ch'iao, im Urwald (C. Bock und

A. v. Rosthorn n. 1120, 5. Oct. 1891).

Die Grunde zu der Annahme, dass ich es hier in der That mit einer wilden Tliee-

pflanze zu thun habe, sind folgende:

i. Die Pilanze wird von den Kingeborenen Ye cha hua sliu genannt. Cha — nichl

cha — ist bekannllich, wie ich auch schon friiher erwahnte, die Bezeichnung fiir den

Theestrauch (vgl. auch E. Bretschneider, Botanicon sinicum II. n. 307).

2. Von samtlichen Arten der Gattung komnit sie dem Theestrauch und zwar der

Assampflanze am nachsten. Hire Bliiten sind dieselben, ihre Blatter besitzen audi die

feine Textur wie diese, die GroCenverhaltnisse sind auch gleich, nur die Form des

cultivierten Assamblattes ist mehr langlich-oval. (Blatter der wilden Assampflanze habe

ich noch nicht gesehen.) Ferner stimmt audi die Zahl der Nervenpaare iiberein.

3. Der anatomische Bau des Blattes, speciell der Epidermiszellen, ist gleich dem
des Theeblattes! Wie ich noch spater ausfiihrlicher beschreiben werde, konnte ich im

Verhalten der Epidermis verschiedene Typen feststellen, wodurch die Verwandtsehaft

einzelner Arten noch besonders bewiesen wird. In diesem Falle war es der Typus von

Thea sinensis L. (Epidermiszellen liegen regelmaCig id einer Reihe neben einander,

Zellwandung dick, Lumen der Zellen abgerundet.)

4. In den ausgewachsenen Blattern konnte ich 0,5 % Thein feststellen. Ich halte

diese Menge fur durchaus normal, da ja bekanntlich der Theingehalt mit dem Alter

und der GroBe der Blatter abnimmt.

Th. celebica Warburg msc.

Zweige mit aschgrauem, runzligem Korke und dicken, lederigen, fast elliptischen

Blattern (50x20 mm), die in eine stumpfe Spitze auslaufen. Die Bluten stehen einzcln

m den Blattachseln an cinom ca. 10 mm langen, gebogenen Blutenstiel. Der Kelclj ist

bleibend (3 mm), 6 Kronblattcr, die zaldreiclien kahlen StaubgefaCc sind am Grunde

ringformig verwaclisen. Der sebr kleine Fruchtknoten [\ nun) ist behaart, der GrifTel

kahl und ungefahr 6 mm lang, mit drei nur \ mm langen Griffeliisten. Fruchte waren

nicht vorhanden.

Nord-Celebes (Warburg!).
Ich balte diese Art fiir cine verwihlerte Thea sinensis.

Th. lutescens (Dyer) Pierre. Pierre Fl. Cochinch. \ 887, Paris.

Camellia lutescens Dyer in Flor. of Brit. Ind. Hooker vol. I. (1875);

in Griff. Journal p. 38; in Kew. Distrib. 777—779.
Strauch mit glatter, hellbrauner Rindc und langlich-ovalen bis elliptischen Blattern

bis 7X2,5 cm), die in eine ungefahr 12 mm lange Spitze auslaufen und am Rande

8'eichmaBig fein gezahnt sind. Die Blattflachen sind von verschiedener Farbe, Nervatur

"ndeuthch, schon die Secundarnerven treten nur schwach hcrvor. An der Basis spitzt

sich das Blatt sebr zu. Der bis 8 mm lange Blattstiel ist flaumig behaart. Die Bluten

Sl"d sebr kurz gestielt, fast sitzend, einzcln oder zu zweien; der Pedunculus ist gebogen,

3;«nm lang und vollstandig von den dicbt stehenden Bracteen eingeschlossen. Die

Kelchblattcr sind rund, concav, 8x8 mm groD, in der Knospe an den Randern fein

s«'denhaarig, zur Blutezeit auCcn kahl, innen fein anliegend behaart. Die Kronblattcr

s,nd gelblich-weiG, 15x15 mm. Die Staubfaden venvachsen nicht zu einer gleichmaB.g

ausgebildeten Rohre odor Ring, sondern bilden unregebnaCig zerscblitzte Lappen, die
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inneren sind frei ; am Grunde dick und fleischig, verjiingen sie sich nach der Anthere

zu stielformig. Der dicht behaarte, runde Fruchtknoten besteht aus 3 Carpellen und

wird von drei kahlen, getrennten, etwas zuriickgekriimmten Griffeln (i—1,5 mm lang)

gekront.

Ost-Bengalen.

Th. Dormoyana Pierre Flor. Cochinch. I. tab. 118 (1887)..

Baume, die eine Holie von 8—10 ra erreichen, deren Zweige mit einem grau-

braunen Korke bedeckt sind. Die auf der Oberseite glanzenden hellgriinen Blatter

erreichen eine Lange bis 25 cm, der Blattstiol dagegen nur ungefahr 1 cm. Die Basis

des Blattes ist abgerundet, lauft nicht in den Stiel aus. Das Blatt ist von langlich-

ovaler, fast elliptiseher Form und endigt in eine ca. 2 cm lange Blattspitze. Die Blatt-

nerven treten besonders auf der Unterseite hervor; dieselben erster Ordnung anastomo-

sieren erst dicht am Rande. Die Bliiten stehen einzeln und endstandig. Die zahl-

reichen, trockenhautigen und sclmppigen Bracteen fallen ab, die 5 Kelchblatter dagegen

bleiben und verholzen. Die auf beiden Seiten seidenartig behaarten Kronbliitter sind

mit den zahlreichen StaubgefaCen becherformig verwachsen und fallen zusammen als

ein Ganzes ab. Der kahle Fruchtknoten besteht aus 5 Carpellen mit je 3—4 Samen-

anlagen. Die Griffel sind fast ganzlich verwachsen und dauern sehr lange aus; die

Frucht ist eine sehr starkwandige, lange geschlossenbleibende Kapsel (3— 4 cm), die an

der Spitze etwas abgeplattet und an den Seiten langsgerippt ist.

Gochinchina: Provinz Chan-doc (Herb. Pierre n. 1332).

Th. Piquetiana Pierre Flor. Cochinch. tab. 119 (1887).

Baume von 8—12 FuB Hohe mit dicken, lederartigen am Rande nicht gezabnten

Blatter, die eine Lange bis zu 50 cm und eirie Breite bis zu 12 cm haben. Die Blat-

ter haben elliptische Gestalt, sind am Grunde abgerundet und an der Spitze stump',

auf der Oberseite sind sie glanzend. Die Blattnerven erster Ordnung anastomosieren

mit einander erst dicht am Blattrande, die kleineren Nerven treten nur wenig hervor.

Der Blattstiel ist sehr kurz, gebogen, ca. \ cm lang. Die Bliiten stehen zu 2—5 bei

einander an kurzen, ca. 1 cm langen gebogenen Blutenstielen. Die sclmppigen 7 Bracteen

sind abfallend, die 5 Kelchblatter (5— 8 mm lang) sind bleibend und verholzen, die 7

Kronbliitter (bis 2 cm lang) sind auf dem Rucken etwas behaart und von purpurroter

Farbe, sie sind mit den auGcren StaubgefaCen etwas verwachsen. Diese sind samtlici

kahl und lang. Der Fruchtknoten besteht aus 5 Carpellen, welche jedoch nur *"*

Grunde verwachsen sind , sie sind dichtbehaart ebenso wie die 5 vollig freien Gnffe

,

deren Reste bei der Frucht sternformig gegen einander gebogen sind. Die reifen Kapse n

sind zum Teil noch behaart, und nur hall) so hoch wie breit (bis 5 cm breit), sie

springen mit 5 Langsrissen auf. Die Columella ist kurz, gedrungen und endigt in em

breiteres funfeckiges Schild. In jedem Fache sind 2 Samen mit gliinzender,
braune

Schale, an den Seiten sind diese flach ffedruckt.

Gochinchina: am Dong-nai (Herb. Pierre n. 1708).

Sectio Camellia.

Th. iniquicarpa (B. C. Clarke, msc.) Kochs; frutex ramulis Aavido-

pubescentibus ; foliis oblongis vel oblongo-Ianceolatis, basi cuneatis,
ap'C

acute acuminatis, glabris, supra nitidis, in parte «/2
superiore serrol

>

nervis supra valde prominentibus, subtus prominulis; petiolo brevi, p<
*

pubescente ; floribus solitariis , sessilibus , erectis ; bracteis sepalisque
ec

duis; petalis
; staminibus

; ovario triloculari, longe flavido-p»l°»°'
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capsula pilis longis flavidis dense pilosa, iniquiformi, mole pisi, basi accu-

neata, apice fibulatione ovato, acutiusculo, galericulo coronata, lateraliter

inaequaliter paullo compressa.

Fiinf FuG holier Strauch mit diinnen Zweigen, von denen die jiingsten his hoch-

stens znxn sechsten Internodium fein gelblich bchaart, die iibrigen mil grauer Rinde be-

deckt sind. Die nach beiden Seiten zugespitzten Blatter sind langlich oval, werden 10

bis 11 cm lang und bis 3 cm breit. Auf der Oberseite sind sie glanzend, die Unter-

seite ist matt mit hervortretenden Rippen. Die Blattspitze ist bis 1 cm lang, der Blatt-

stiel 3—4 mm lang und vielfach fein behaart. Die Bliiten sind sitzend, einzeln und

aufrecht, Kelch und Bracteen abfallend, die Kronblatter , StaubgefaCe , der

behaarte Fruchtknoten besteht aus 3 Carpellen. Die reife Frucht ist ebenfalls noch

mit den feinen, gelben Haaren besetzt, bis 10 mm lang, bis 8 mm breit. Sie ist c'igen-

tumlich der Lange und Quere nach eingedriickt, so dass man einen unteren verdickten

und einen oberen mtitzenartig daraufsitzenden Teil unterscheiden kann. Die Frucht-

wandung ist sehr stark.

Ost-Indien: Khasia (Nyrmai) urn 1500 ni hoch (Clarke! 1886

n. 44009 A.)

Th. hongkongensis (Seem.) Pierre. Pierre in Fl. Cocbinch. II. in

expl. ad tabl. 119; Szysz. in Engl.-Prantl III. 6, p. 183.

Camellia hongkongensis Seem, in Trans. Linn. Soc. (Mai 1859); Benth.

Fl. hongkong. p. 30 (1861).

C. Japonica Champ, in Hooker's Journ. of Bot. and Kew Misc. III.

p. 309 (1851); Champ, in Trans. Linn. Soc. XXI. p. 112 (1853); Seem.

Bot. Herald, p. 367, n. 68 (1857).

Ein Baum mit weiCgrauer glatter Rinde, dessen lanzettliche bis elliptische Blatter

(*2x3 cm) auf der Oberseite glanzend und glatt sind und auf der Unterseite das

deutlich hervortretende Adernetz zeigen. Sie sind dickledrig, am Rande ohne besondere

Zahnung; Blattspitze ca. 4 2 mm lang. Blatter, Blattstiele, die jungen Zweige und die

Blattknospen ganzlich kahl. Die Bluten stehen einzeln, aufrecht und sind ungestielt.

Die Bracteen und Kelchblatter sind auCen etwas anliegend behaart (ca. 4 5 mm). Die

Bracteen fallen ab, die Kelclrtdatter jedoch sind bleibend und verholzen. Die Kronblatter

sind rot, etwas ausgerandet und auBcn an den Lappen schwach behaart, sie sind mit

den StaubgefaCen am Grunde ringformig verwachsen und erreichen eine Lange bis zu

3 * mm. Der Fruchtknoten ist nieist vierfachrig, dichtbehaart mit 4 freien, ca. 30 mm
langen, kahlen Griffeln. (Ein Exemplar des Herb. Hance besaB nur 3 Griffel.) Die

Prucht wird bis 4 cm hoch, ist auBerst dickwandig. Die breit geflugelte Mittelsaule findet in

einer io mm breiten Scheibe ihren Abschluss. Die Samen teils abgerundet, teils eckig,

Slnd kastanienbraun und liegen zu mehreren in einem Fache.

Gochinchina-Tourane (Gaudichaud n. 271, in Herb. Par. !); China:

Hongkong (Eyre!. Borring!, Champion!, Hance!, Seemann!, E. Faber!, Nau-

*Aiw! Dec. 69].

gen. I. 65.Th. Grijsii (Hance) O. Kuntze in Rev.

Camellia Grijsii Hance in Journ. of Bot. XVII. 9 (1879); Szysz. in

E«gl.-Prantl III. 6, 183.

Baumartiger Strauch, bis 20' hoch, 2" Durchmesser , dessen jiingere Zweige und

Blattstiele unbehaart sind. Die Blatter sind lederartig, kahl, eUipUsch bis lanzettlich, an

der Basis zugespitzt und am Rande schwach gezahnt. Sie sind bis 50 mm lang und



592 J. Kochs.

mit einer 9 mm langen schwanzartigen Spitze versehen. Das Adernetz tritt nur schwach

hervor. Der Blattstiel ist bis 6 mm lang und kahl. Die Bliiten stehen meist einzeln

und aufrecht, die Kelchblatter sind kahl, oval und abfallend. Die Blumenblatter sind

verkehrt herzformig, tcihveise tief eingeschnitten und an der Basis etwas verwachsen.

Sic sind von weiBer Farbe und erreichen eine Lange bis zu 35mm, eine Breite bis 42 aim-

Am Grunde sind sic mit den Staubfaden, die von ungleicber Lange sind, verwachsen.

Der Frucbtknoten ist dicbt bebaart, besteht aus 3 Garpellen und tragt den gedrungenen

Stempel, der bis zur Halfte verwacbsen ist. Die Frucbt bat einen Durchmesser von 7

bis 8 mm, ist fast kugelrund und au(3en fein wollig bebaart.

Central-China: Nan-To and Mountains to Northward, Provinz Hupeh,

Icbang und Umgegend (1888 Dr. A. Henry!); Provinz Fokien (1861 G. F.

M. de Grijs! n. 7308); Provinz Setchuen, T'aommoan Nanch'uan (C. Bock

und A. v. Rosthorn! 1891), Shan ch'a-shu genannt.

Th. Edithae (Hance) 0. Ktze.

Camellia Edithae Hance in Ann. Sc. Nat. 4, XV. p. 221; in Walp.

Ann. VII. 368.

Diese seltene Art sah ich nur in einem Exemplare und zwar im Herb, des K. K.

Naturhist. Hofmuseums in Wien, n. 6685.

Der bellbraune Stengel ist an seinem jungeren Teile mit gelben, einzelligen, ab-

stehenden, bis 5 mm langen Haaren dicbt besetzt. Die Blatter sind bis 13 cm lang und

bis 3,7 cm breit, der Blattstiel ist nur einige Millimeter lang. Das Blatt ist am Grunde

herzformig, verbreitert sich allmahlich bis last zur Halfte bin und lauft dann wieder

spitz zu, um in eine 2 cm lange Blattspitze zu endigen. Die Kerbzabne sind am ganzen

Rande gleichmaCig verteilt. Das Blatt fublt sich dick und lederig an, es ist auf der

Oberseite glanzend und glatt mit eingesunkenem Adernetze, auf der Unterseite durch die

vielen langen Haare, die auf der ganzen Flache verteilt sind, weich, filzig mit stark-

bervortretenden Adern. Die roten Bliiten sind einzeln sitzend, aufrecht und mit trocken-

hautigen Bracteen von fast dreieckiger Form versehen. Ebenso, jedoch groCer sind die

Kelchblatter, dieselben sind auf dem Rucken gleich den Bracteen fein behaart, am Rande

befranzt und laufen in eine feine Spitze aus, GroCe: 2,5 cm lang, 2,5 cm breit (an der

Basis). Die am Grunde ringformig verwachsenen, langlich ovalen Petalen werden bis

3,5 cm lang und sind am Rande etwas ausgerandet. Die bis 2,5 cm langen Staub-

gefaBe sind nur am Grunde verwachsen. Der Frucbtknoten ist im Verhaltnis zu der

GroCe der Blute ziemlich unbedeutend, nur einige Millimeter im Durchmesser, flach halb-

kuglig und mit fast 2 mm langen, starr aufgerichteten, weiCgelben Haaren dicht besetzt

Der Griffel ist kahl, fast ganz verwachsen, seine drei GrifYelaste sind nur i mm lang.

China: Fokien (Swinhoe!); Anhoe (de Grijs! in Herb. Kew.; Herb.

Palat. Vindobon.).

Th. Sasanqua (Thunb.) Nois., Nois. ex Cels, Cat. Arbr. 35 (1817);

L. Pierre Flor. cochinch. PL 116 (1887).

Camellia Sasanqua Thunb. Fl. Japon. p. 273 t. 30 (1784);
Cav.

Diss. VI. p. 360 t. 160 (1790); Staunt. Embas. to Chin. II. p. 466 (1797);

Bos. Reg. t. 12 (1815); t. 1091 (1827); Lodd. Bot. Cab. t. 1275 («88<
-

Booth in licit. Soe. Trans. VII. p. 521 (1830); Sieb. et Zuee. FL JaP
"*

p. 158 t. 83 (1835—44); Chois. in Mem. Soc. Gen. XIV. I. p. I* 7 i

18*5
'

Seem, in Bonpland. VI. p. 278 (1858); Seem, in Trans. Linn. Soc. XX •

p. 343 (1859); Bot. mag. t. 2080; Bot. cab. 1275 u. 1134; Hance in *>ur0.
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Bot. 1879 p. 9; Franchet, PI. David, p. 58; Schnilzl. Iconogr. Famie.

vol. III.

C. drupifera Blanco in Fl. Filip. ed. I. 530.

C. Chamgotta Buch, Ham. ex Wall, in As. Bes. XIII. 429 (1820).

Sasanqim Kaempf. Delineat. plant. Japon. fig. 25 ; Amoen. cxot. p. 853,

ex parte (1712); Nees in Flora IV. (1834).

8. maUifhm Bafin, Sylva Tellur. 140 (1838).

S. oleifera Bafin 1. c.

S. vulgaris Nees (wie oben) ; in Sieb. Nipp. II. p. 13.

tcha yeou Du Halde, Descr. de l'emp. d. 1. Chine. (1735) I. 22.

Eine sehr ausfuhrliche Beschreibung dieser Pflanze gcbcn •Siebold und Zuccarim

in ihrer Flora Japonica p. 138 t. 83 (1835—1844), da man jedoch inzwischen verschie-

dene Varietaten untcrschicdcn hat, habc ich eine Beschreibung folgendermaBen kurz

zusammengefasst

:

Die Blatter sind von verschiedener GroCe und Gestaltung, oval, langlich-oval, ellip-

tich bis lanzettlich. Die Oberflache ist sowohl gliinzend wie audi stumpf. Sie sind

stets kurz gestielt und in den Stiel allmahlich auslaufend, mit oder ohne Spitze, am
Rande mehr oder weniger gesiigt. Die Bliiten sind aufrecht, ungestielt und achselstan-

dig, 1—3 an der Zahl. Die 5 Kelchblatter sind abfallend, die 5—6 Petalen, weiB bis

rosa, sind stets mehr oder weniger ausgerandet oder zweilappig. Die zahlreichen

StaubgeiaGe sind nur am Grunde etwas verwachsen. Das Gynaceum besteht aus 3

dicht behaarten Carpellen mit je 4— 6 Samenanlagen und 3 Griffeln, welche ganz oder nur

teilweise verwachsen oder audi vollig frei sind, und zwar konnen sie bei ein und der-

.
-selben Varietat verschieden sein. Die Frucht ist eine 2— 3 samige Kapsel, wie ge

wohnlich.

Japan (Thunberg!, Siebold!); China, Provinz Kiangsi (Stannton!);

Kwangton (Abel!, Loureiro!); Chusan (Dr. Cantor!); Loo-choo (C. Wright!),

(Henry!), (Graves!); Liu-Kiu-Inseln (Warburg!).

Die besonderen Untersclieidungsmerkmale sind die ausgerandeten , zweilappigen

Kronenblatter und ein Gynaceum, aus 3 Carpellen bestehend, mit 3 Griffeln. Seemann

.

setzt in seiner Synopsis C. Ktssi Wall, gleich C. drupifera Lour., hat aber nicht be-

merkt, dass Loureiho bei C. drupifera eine Blute mit 4 Carpellen und 4 Grifleln be-

schreibt. Also ist C. Kissi Wall, nicht zu C. drupifera Lour., sondern zu Thea

Sasanqua Nois. als Varietat zu rechnen. Dieses fand Pierre in seiner Flora Cochin-

chinensis audi, und stellt C. drupifera Lour, neben C. Dormoyana in die III. Section

»Stereocarpus« Spiiter jedoch fuhrt er wieder als eine Varietat von Then Sasanqua

Nois. —
T . var# Loureiri an und schreibt dazu: — C'est ici particulierement qu'il fau-

drait placer le Camellia drupifera de Loureiro etc.

Nach meinen Untersuchungen war ich in der Lage folgende 3 Varietaten der Gat-

ing Sasanqua unterscheiden zu konnen, dieselben gehen jedoch haufig in einander

Uber. In der Hauptsache fallen sie mit den Varietaten von Pierre zusaminen, audi

habe ich die Namon beibehalten.

var. a. serrata Sieb. in Herb. Lugd. Batav.

var. lanceolata Miqu.

var. angustifolia Miqu.

var. longifolia Miqu.

var. a — Thunbergii Pierre (1. c).

Thea longifolia Nois. Steud. Norn. 1. 832 (1821).

Botanische Jahrbiicher. XXYII. Bd.
38
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Blatter bis 45 mm lang, bis 20 mm breit, am Rande fein gesagt, litnglich-eiforuiig

bis elliptisch, am Grunde laufen sie in den 0,5 cm langen Blattstiel aus. Eine Blatt-

spitze ist niclit vorhanden. Die Oberseite ist glatt, lederartig und gliinzend. Auf jeder

Halfte 7—8 Nerven erster Ordnung.

Japan: Nagasaki (Oldham 1862!); Yokohama und Sisiki (Wawra!

n. 1542 u. 1369); Liu-Kiu-Inseln.

var. (3. oleosa Pierre (1. c.j.

Camellia oUifera Abel Journ. in China, 174 (1816—18); Bretschnei-

der Flor. of China, (1881) p. 34.

C. Sasanqiia Thunb. var. [3. striata Edw. Bot. Reg. t. 547 (1821).

var. flor. alb. Wichura 1860.

var. flor. pallid.-roseo Maximowicz.

var. anemonaeflora Seem. (1. e.).

Die Blatter sind im allgemeinen bei weitem grOfier als var. scrrata, bis 60 cm^M^«..^XA w^. ,»v,«v^.«- ^

lang und bis 30 cm breit, sonst jedocli sebr abnlich. Audi giebt es bier wieder eine

Abart mit langeren und sdunaleren Blattern, bis 70 cm lang und bis 25 mm breit.

Hierher kann man audi die Spielarten recbnen, die kunsllicb gezogen werden, bei

denen die Petalen bei weitem groBer sind als gewobnlicb (bis 30 cm lang, 25 mm

breit): Flor. alb. leg. Wicbura 1860 Yokobama; Flor. pallid.-roseo Maximowicz 1862;

var. anemonaeflora Seem., wovon mir ein Exemplar vorlag.

*

b

Sud-China: Futschau, Canton, Hainan, Kiang-Si. 1 (Reim!, Henry!

Staunton!, Warburg!, Grayes!); Co chin china (Loureiro!).

var. y. Kissi Pierre (1. c).

C. Kissi Wallich, C. Chamgolta Herb. Hamilton, C. Keim Don, C.

mastersia Griff.

Die Form der Blatter ist langlich-oval bis eiforraig, GruBe: bis 9 cm lang, bis

5 cm breit. Der Blattstiel ist bis 1 cm lang. Das Blatt lauft in eine 15 mm langeSpitze

aus! Die Bliiten sind wie gewobnlicb.

Nepal, Narainhetty; Khasia, 1000—1600 m Sikkim; Tonkin.

Wallich stellte diese Art fur sicb auf als G. Kissi, Wall., Pierre brachte sie als

Varietftt bei Th. Sasanqua Nois. unter. Wahrend sicb nun var. a und {i sebr ahneln,

ist
f durch seine groBen, lang zugespitzten Blatter, die auf der Oberseite audi nicht so

latt und gliinzend sind, von den beiden ersten Variet&ten sehr verschieden ,
so dass it

fast geneigt bin, diese wieder als Art fur sicb aufzustellen.

Unbedingt aber abzutrcnnen ist die folgende Art.

Th. drupifera (Lour.) Pierre in Flor. Cochinch. fasc. 1 (1887).

Camellia drupifera Loureiro in Flor. Cochinch. p. 499 I. (1790); m

De Cand. Prodr. I. p. 529 (1824); Kunz PL of Br. Burma I. 109 (1877).

Straucbartiger Baum mit bellgrauer Rinde. Blatter geschwanzt, oval bis ,fi°#

oval (bis 12 cm lang, bis 4 cm breit), der Blattrand ist erst von der zweiten Halite

^
unregelmaBig gez&hnt. Lange der Blattspitze 10—20 mm, des flaumig bebaarten a

slides 10 mm. Sie sind auf beiden Seiten matt, unterseits etwas heller. Nervatur

^
nur wenig hervor, der Mittelnerv ist auf der Unterseite mehr odor wenigcr "C^
behaart. Die Bliiten sind sitzend, einzeln oder zu zweien in den Blattacbseln. ^
blatter, meist 7, oval, auBen diclit seidenliaarig beliaart und abfallend. Die Bu

„

blatter sind Iflnglich oval, an der Spitze zweilappig, bis 25 mm lang, bis 10 "^^^
Die Staubfaden sind teilweise am Grunde mit dun Petalen verwachsen. Die An i
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sind langlich-oval. Der Fruchtknoten ist kuglig, bis 4 mm grofl und dicht behaart, er

besteht aus 4 Carpellen mit je 3—4 Samenanlagen und tragt die 4 freien, unbehaarten
Griffel (je 4 mm lang). Die Kapsel ist sehr dickwandig , die Mittels&ule dunn und
scblank. Die Samcn sind sehr Slhaltig, beim Driicken eines -15 Jahre alten Samens
liess sich leicht 01 auspressen, dasselbe war von lang anhaltendem , kratzendem Ge-

schmack (Saponin).

Ostindien: Khasiahills um 1500 m (1873 Kurz!); Ost-Bengalen (Herb.

Griffith n. 778); Kohima um 1600 m, Noougha Hill (1885 C. B. Clarke!);

Tenasserim.

Th. reticulata (Lindl.) Pierre Flor. Cochinch. II. p. 118.

Camellia reticulata Lindl. Bot. Reg. t. 1078 (1827); Booth in Hort.

Soc. Trans, p. 528 (1830); Chois. in Mem. Soc. Geneve XIV. p. 147

(1855).

C. spectabilis var. //. pleno Hook. Bot. Mag. t. 497f> (1857); van

Hout. Fl. des Ser. t. 1282—3 (1857).

Baum oder Strauch mit graubrauner glatter Rinde und mit 11 cm langen und 4

bis 5 cm breiten Blattern. Blattstiel kahl bis 1,5 cm lang. Die Blatter sind ebenfalls

kahl, langlich-oval und auf beiden Seiten glanzend und steif ledrig, am Rande sind sie

dicht gleichmaCig gesagt. Die groBen, roten Bluten sind sitzend, einzeln und aufreclit.

Bie 7 Kelchblatter sind abgerundet, 2— 3 cm breit, dicht anliegend feinbehaart und

ziemlich diinn. Die Blumenkrone besteht aus ca. 15 hochroten, zum Teil etwas aus-

gebuchteten, bis 5 cm groCen Blattern, die auf dem Riicken sparlich anliegend behaart

sind. StaubgefaGe OO, bis 2 cm lang, am Grunde etwas verwachsen. Der Frucht-

knoten ist dicht behaart, 3—4fachrig mil einem kahlen, fast ganz verwachsenen Griffel

mit 3 Narben.

China: Hongkong in Garten cultiviert (Lindley in Herb. Th. Bern-

hardi! G. Wright!).

Th. spectabilis (Champ.) Kochs.

Camellia spectabilis Champ, in Hook. Journ. of Bot. and Kew Misc.

HI. p. 310 (1851); Champ, in Trans. Linn. Soc. XXI. p. 111 (1853); Chois.

in Mem. Soc. Geneve XIV. 1 p. 148 (1855); Seem. Bot. Herald p. 367

*. 78 p. 432 (1857); Seem, in Bonplandia VI. p. 276 (1858); Seem. Trans.

Linn. Soc. (1859) p. 343.

H cm lange und bis 4 cm breite Blatter von oblonger Form, am Grunde keil-

fonnig in den ca i cm iangen dicken Blattstiel auslaufend, sie sind von hellgriiner

parbe, v611ig kahl und mit deutlichem Adernetz, zwischen dem eine feine Punktierung zu

hemerken ist, Der Blattrand ist nur sparlich grobgesagt. Die Bluten sind sitzend oder

^anz kurz gestielt, einzeln oder zu zweien. Kelchblatter etwas fleischig, auBen grun

und sammetartig Frucht eine 3-4 cm lange, ovale, dickwandige, etwas ge-

schnabelte Kapsel mit 3—4 Fachern, in jedem mehrere eckige, unregelmaBig gestaltete

samen
(ca . 20 mm lang) mit kastanienbrauner glatter Samenschale. Die Frucht ist

auBen graugriin und fiihlt sich sammetartig an.

China: Hongkong (Champion! 1847, Hance! n. 328, 1866).

Seitdem Seemann 4 859 behauptete, C. reticulata Lindl. sei nur eine Varietal von

C
- spectabilis Champ, und nicht als eine Art fur sich aufzufassen, schloss man sich

h"rfort allgemein dieser Ansicht an und verbannte den letzteren Namen (s. SzyszI.;

Pierre).
ich bin der Meinun*, dass die Unterschiede zu groB sind, um sie als Varieta-

as*
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ten gelten zu lasscn. Blatter unci Kelch haben ein vollig verschicdencs Aussehen, vor

alien Dingen jedoch tritl ein bedeutender Unterschied im Verhalten der Blattepidermis

bervor. Bei Thea reticulata (Lindl.) Pierre zeigt die Epidermis einen Bau wie bei Th.

Sasanqua (Tbunb.) IN'ois. (unter den Epidermiszellen mit, sehr reducierten, streifenfdrmi-

gcn Samen noeb vereinzelte groCe runde Zellen, welche in das Palissadengewebe Jiinein-

gcriickt sind) , wahrend dieselbe bei der anderen Art der von Th. japonica (L.) Nois.

gleichkornmt' (Epidermiszellen regelmaCig in eine Rcibe angeordnet, Zellen urspriinglieli

(juadratiscb oder rechteckig, Lumen durcb Aui'lagerungcn der oberen und Seitemvunde

eigentiimlich verengert). Danaeb scbeint es mir ricbliger, die Annabme einer Varietut

fallen zu lassen und die beiden Pflanzen als Arton fur sicli zu betrachten.

Th. japonica (L.) Nois. Pierre in Flor. Gochinch. XII. (1887); SzyszI.

in Engl.-Prantl III. 6 183.

Thea Camellia Hoffmgg. Verz. Pfl. 117; lloffm. ex Steudel Nom.

Bot. 1 p. 265 (1841).

Camellia japonica Linne Sp. Plant p. 698 (1753); Osbeck Dagbok of.

en Ostintl. resa 17 (1757) = fo kai; Tlmnb. Fl. Japon. p. 272 (1784);

])e Cand. Prodr. 1
c

p. 529 (1824); Booth in Hort. Soc. Trans VII. p. 529

t. 14 (1830); Sieb. et Zuec. Fl. Japon. p. 155 t. 82 (1835—44); Chois. in

Mem. Soc. Gen. XIV. p. 147 (1855); Seem, in Bonpland. VI. p. 278 (1858);

Linn. Soc. Trans, p. 341 (1859); Champ, in Hook. Kew Journal III. (185 1)

309; Cam. Nees in Siebold Nippon II. p. 13; Endlicher Genera pi. p. 1023;

Ch. et Nap. Baumann Monographic Bollweiler 1829; Royle Illust. Bot.

Himal. mountains p. 107; Kurz Forest Flora of Br. Burma p. 108 (1877);

Burmann Flor. Indica p. 153 (1768); do Lamark, Encycl. Meth. I. p. 572

(1783); Schnitzl. Iconogr. Fam. III. Vol.

C. florida Salisb. Prodr. 370.

C. mutabilis Paxt. Mag. Bot. II. t. 122.

C. planipetala Lem. Uluslr. Hortic, (1865) t. 426.

C. aerrata Franchet et Savat. I. 61 En urn. pi. in Japon.

C. Tsubakki Crantz Inst. II. 172.

Rosa chitiemis Edw. av. 2 p. 67 t. 67.

Le San-Sa vnlgairement la Rose du Japon. Hist. d. Voyage Vol. XI.

p. 709.

San Sa vulga Jamma Tsubakki, Kiimpf. Amoen. exot. p. 850.

Theae chinmsis pimentae jamaicensis folio, flore roseo, Petiver Gazo-

phyllacium t. 33 p. 4 (1702). Swa Tea seu Cha hot/,.

Arbor indica chensanensis Plukenet Amalth. botanic, p. 21. (1703).

Tcha hoa Du Halde Deser. de Temp, de 1. Chine (1735) II. **9.

Feb babe daiauf verzicbtet, nocli eine besondere Besclneibung diescr uberall ^e^

l.reiteten Pflanze zu geben und verweise auf die sebr gute und ausfuhrliche Bcsri^' 1

bim<; von SiEitOLn und Zuccakixi, Flor. Japon. p. <55 (-1835) und Tab. 82.

Die Heimat der japanischen Camollie ist die gleiche wie die des Thee-

strauches; ursprunglich wild land man sic nur auf Nippon und den K> u "

Liu-Insel.
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Th. speciosa Kochs n. sp. ; arbor foliis obovato-oblongis usque ob-

longis, glabris, crasse coriaceis, lacte viridibus, ad marginem flavido vires-

centem panim rcflexis, in parte 2
/s superiore manifeste sinuato-serrulatis,

basin versus sensim in petiolum cuneatis, apice breviler acuminata, nervis

vix prominentibus; floribus magnis, speciosis, subsessilibus, ercctis; bracteis

sepalisque 14 imbricatis, rotundatis, margine paleacea; petalis aibidis, ol>-

cordalis, apice manifeste emarginatis; staminibus numerosis basi paullo in

annulum connatis ; ovario lanato, triloculari; stylo parce piloso.

Ein 23' liohor Baum, dor einen Stammumfang von ca. \' hat, mil bis 16 cm lan-

gen und bis 5 cm breiten langlich-ovalen Blattern. Dioselben sind ^esfielt (bis 3 cm
lang), stclien abwecliselnd und ziemlicli dicht an einander, sio sind aul beiden Seiten

v61)ig kahl, dick lederartig, auf dor Oberseite glanzend von bcllgruner Farbe. Aul* dcr

ganzcn Flache besonders in der Nahe der Nerven sind sic feinpunktirt, am Rande unrcgcl-

maBig grobgesagt. Die Blattspitze ist nicht gleichmaBig, bis 2 cm lang. Die Bliitcn

sind aufrocht sitzend, cinzeln odor zu zweien. Kelch und Bracfccn bis H an der ZabJ,

dachziegelig angeordnet, abgcrundet, obne Spitze, hautig, nur am Grundc auf dem
Riicken ctwas anliegcnd bebaart. Blumenkronblatter groB, wcifi, 3 cm breit, bis 4 cm
lang, herzfdrmig, 7 an der Zabl. StaubgefaBc 00, bis 2 cm lang, am Grundo ctwas

verwaebsen. Fruehtknoten behaart, 3 facherig, GriflFcl sparlicher behaart, 2—3 cm Jang,

ungeteilt, 3 zweilappige Narben sehr klein.

Nanchuan: Maup'o shan, im Urwald (C. Bock und A. v. Rosthorn!

n. 454, 3. Sept. 1891 >Huang Kang prohua shu«).
-

Folgende Arlen, meistens nach dem Kew-Index zusammcngestpllt, ge-

horen zu andcren Gattungen und mussten daher ausgeschlossen werden:

Camellia axillaris Roxb. = Polyspora axillaris Sweet.

C. Bariksiana Lindl.

C. integrifolia (-hois. = AcUnodaphne Chimnsis Nees.

C. Scottiana Wall. = Adinandra dumom Jack.

Thea Assamica, affin. Chois. = Pyrenaria attcnuata Seem.

Th. imperialis = Micromeria obovata J3enth.

Camellia axillaris Sims. = Gordonia anomala Spreng.

C. axillaris Wall. = Adinandra acuminata Korth.

Sasanqua ochrolanca Itaffin. = Gordonia anomala Spreng.

Camellia acuminata Wall. = Gordonia acuminata.

Cultnrvarietaten der Theepflanze.

Zunachst eebe ich eine Ubersicht fiber die von einzelnen Autorcn

sinensis Lol-

rkiro unterschied:

Thea cochinchinensis Lour. Flor. Cochinch. (1793) p. 413.

Arbor 8 pedes alta: ramis diffusis. Folia lanceolata, scrrata, glabra, alterna, peliolala.

F'os albus, terminalis, solitarius: calyce plerumque 3-phyIlo, aliquando <—5-phyllo. Pe-

l*lao, ovata, concava, patcniia. Stamina 400 circiter basi coroUae affixa: antheris subro-

tundis, minimis. Stylus 3-fidus. Capsula 3-loba; 3-locularis, 1 -si.er.ua, apice dehiscens.
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Thea cantouiensis Lour. Flor. Cochinch. (1793) 1 p. 413; De Lamark,

Meth. Enc. p. 294; DC. Prodr. (1824) t. 1 530; Kosteletzky (1836) p. 1936;

Choisy Mem. Ternst. p. 68.

Arbuscula 4-pedalis, ramosissima, torluosa. Folia lanceolata, acute serrata, sub-

crassa, incurva, subsessilia, glabra, altcrna. Flos albus, pedunculis terminalibus, 4-floris

solitariis; calyce 5— 6-phyllo, inaequali. Corolla petala 7, 8, 9, inaequalia, concava,

patentia. Stamina 4 00 circiter, ad basim inter se, cl cum petalis conncxa. Stylus 3-

fidus, laciniis, lincaribus, aequalis slaminibus. Gapsula 3-loba, 3-cocca.

LiNNfi unterschied

:

Th. Bokea Linne Sp. PI. ed. II. 1180 (1762); Lam. t. 474 (1783);

Bot mag. 25 , 998 ; Bot. cab. t. 227 ; Blackwell Herb. t. 352 ; Nouveau

Duhamel 2, 6; Plenck t. 426 (1812); Hayne 7 t. 28 (1821); Nees Dusseld.

425 (1832); Loisel. Harb. amat. t. 255 (1832); Kosteletzky, op. cit.

Camella Bohea Lindl. in Loncl. Encycl. (1821) 592; Griff, Notul. IV.

(1851) 553.

Floribus hexapetalis

a. laxa, foliis elliptico-ohlongis, rugosis.

Thea laxa Ait. Ilort. Kew (1789).

Th.eaph.ylla laxa Rafin Sylv. Tell 139.

j3. stricta, foliis lanceolatis planis.

Thea viridis Linne Spec. Plant, ed. I. 1180 (1762); Lamark. op. cit.

(1783); Blackwell. op. cit.; Sims, the Bot Mag (1817); Plenck. op. cit.

(1812); Jussieu (1789); Nees von Esenb. PL med. (1828); Hayne 7 t. 29

(1821); Marquis Traite 1 — 10; Spach Suites 27; Houssaye Monogr. X;

Griffith Rep. I. 2; var. floribunda, Regel Gartenfl. (1854), 81.

Theaphytta viridis Rafin Sylv. Tell. 139.

Floribus enneapetalis.

Folia hujus longiora, illius breviora.

Haynne unterschied:

Then stricta Hayne Arzn.-Gew. VII. p. 27 (1821); Kosteletzky op. cit.

(1836); Nees Dusseld. 425.

mil langlieh-ovalen und l&nglich-umgekehrt-eirunden Blattern, geraden Blattstielen und

dreilappigen, birnenformigen Fruchten.

Thea Bohea Hayne op. cit.

mit umgekehrt-eirunden und langlich-umgekehrt-eirunden Blattern, aufwarts gebogenen

Blattstielen und fast dreilappig-birnformigen Fruchten.

Thea viridis Hayne op. cit.

mit urngekehrt-eirund-lanzettformigen und umgekehrt-eirund-langlichen Blattern, geraden

Blattstielen und dreilappig-niedergedruckten Fruchten.

Miquel unterschied:

Thea chinmsis L. var. parvifolia Miq. Annales Musei Botan. Lugd.

Bot. (1867) HI. p. 17
foliis parvis ellipticis vel obovato-ellipticis subobtusis vol apice rotundatis, !/r"'

$
/«

p0 '

longis, crassis.

(Sieb.! 182(5 in Nippon; Maximoyicz! in Yokohama). Tsja,

i
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Thea chinemis L. var. stricta Sieb. (vulgo culta), op. cit. loc. ib.

foliis lanceolato-oblongis utrinque attenuatis circitcr bipollicaribus.

(Pierot!, Siebold! in Kiusiu.)

Thea chinensis L. var. diffusa Sieb., op. cit. loc. ib.

foliis elliptieo-oblongis utrinque parum attenuatis usque 4-pollicaribus.

(Pierot! Kiusiu: Urosimo). Tsuru Tsja.

var. rugom Sieb. I. c.

foliis eilipticis vel oblongo-ellipticis utplurimum obtusis, inter eostulas subtus promi-

nenies supra depressus subrugosis, 1 —2V2 poll, longis.

(Siebolb !, Mohnike! in Nagasaki),

var. maerophytta Sieb. 1. c.

foliis tenuiter coriaceis non rigidis anguste oblongis apice obtuso-protractis vel obtusis

obtuse serratis, costulis utrinque 5— 6 patentibus, subtus prominentibus, usque 5 poll,

longis; ilores desunt; a reliquis habitu valde rccedit.

In prov. Higo insulae Kiusiu culta in hortis botanophilorum, sod

ob amaritiem pro potu Theae non aclhibetur. — Footsja jap., i. e. Thea

sinensis.

Salisbury unterschiecl

:

Thea parvifolia Salisb. Prodr. 370 (1796).

Thea grandifolia Salisb. Prodr. 370 (1796).

Thea latifolia Lodd. llort. brit. ed. III. 91 (1814).

Pierre unterschied:

Thea chinensis Sims var. a. Bohca Pierre; Pierre fl. Coch. PI. 114

C, u. G 2 .

Thea Bohca L. sp. pi. 734.

Feuilles elliptiques-oblongues, obtuscs, aplaties; pedonculcs le plus souvent uni-

flores et presque glabres; sepales cilies pubescents en dedans ou glabres; petales au

nombre de 5—6; branches du style librcs seulement dans la partie superieurc; ovairo

4 2—3 logos; ovules au nombre de 2—3—4 par loge.

var. p. viridis Pierre; P. Fl. Coch. PL 114Ab A2 ,
A3 ;

Th. viridis

L
- sp. pi. 735.

Feuilles oblongues-lanceolees 2—3 fois plus longues que largos, subaigues, epaisses,

quelque fois concaves; gruppes de 4—4 flours; sepales velus, cilies; petales au nombre

de 5 a 9; styles libres jusqu'a la la base ou dans leur plus grande hauteur; ovules

au nombre de 2— 4.

var. y. puhescens Pierre; P. Fl. Coch. PI. 114 B.

Rameaux tres presses, pubesrents de meme que les petioles, les feuilles, les pe-

doncules, les sepales et le style. Feuilles ovales ou elliptiques obtuses tres petites;

styles souvent reduits a deux branches unies tres haut et bifides au sommet; ovules

au nombre de 4 par loge.

var. 5. cantoniemis Pierre; P. Fl. Coch. PL H3; Th. cantoniemis

L°ur. 1. c; Choisy Mem. Ternst. p. 68.

Feuilles oblongues-lanceolees; fleurs le plus souvent terminates et solitaires; pe-

^onculcs glabres; sepales pubescents en dedans; petales au nombre de 9, le plus

souvent de 7; styles unis tres hauts, a branches horizontales; ovules au nombre de

4 "-5, par loge.
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var. z. assamica Pierre P. Fl. Coch. PI. 114D, u. D2 ; Choisy Mem.

p. <>8; 77/. assamica Masters in Journ. agr. Soc. Ind. III. 1844—63; Dyer

in Hook. f. Fl. Brit. Ind. I. 292.

Feuillcs oblongues, lanccolces, acuminees; gruppes de \— 4 fleurs; sepales glabros

en dedans; petalcs au nombre do 7—9; ovaire velu ou pubescent; styles libres settle-

ment au sommet a lobes reflechis; ovules au nontbre do 4—5 par loge; fruit petit

cfr. Wall, in Journ. Asiat. Soc. Bong. IV. 48 t. 2.

Wahrend man sich fruher mil der Beschreibung von nur einigenD »uu »«m v.«»r

Varietaten begnugte, da die betreffenden Reisenden begreiflicherweise nicht

mehr zu sehen bekamen, wurde es allmahlich immer schwieriger, die zahl-

reichen Cultur-Abarten auseinander zu halten. Meistens hatten die vor-

handenen Diagnosen den Nachteil an sich, dass sie nicht ausfuhrlich genus

die GroBenverhultnisse der Blatter angaben, ein Punkt, der mir von ganz

besonderer Wichtigkeit zu sein scheint, da ja die Ziichter den llauptwert

auf ein seei&netes Blatt le^en. Auf Grund der Diagnosen von LiNNfi wirdq^^^o x/iuit 'v.n

cs jelzt wohl niemandem mehr moglich sein, aus all' den Varietaten Bohea

oder viridis mit Bestimmtheit herauszufinden. Die Abbildungen der drei

Abarten, welche uns Hayne hinterlassen hat, sehen sich besonders in den

Blattern sehr ahnlich. Loureiro's Cochinchina- und Canton-Thee entbebren

ebenfalls genauerer GroBenangaben.

Die Namen, welche diese Forscher damals aufgestellt haben, sind noch

heutigen Tages gebrauchlich. AuBerdem sind aber noch eine Anzahl

anderer Abarten hinzugekommen, Neubildungen, wic sie teils durch Kreuzung

der schon vorhandenen, teils unter dem Einfluss von Klima und Boden

hervorgerufen werden. Miquel fiihrt fur Japan deren 5 an, bemerkt

aber gleichzeitig, dass in Wirklichkeit dort noch zahlreiche Unterarten vor-

handen waren, die teilweise sehr in einander ubergingen. Pierre auBert

sich ahnlich und versucht durch Beschreibung von 6 Varietaten nur die

charakteristischsten festzustellen. Vorlaufis wird es immer noch unmoglich

sein, eine vollkommene systematische Einteilung aller Culturvarietaten zu

eben, wie sie z. B. bei unseren Obstarten oder beim Getreide besteht.

Zu dem Zwecke ware es unbedingt notig, die samtlichen Abarten, die in

den verschiedenen Landern und auf den verschiedenen Pflanzungen ge-

zogen werden, personlich an Ort und Stelle zu untersuchen. Wie schwieng

eine derartige Aufgabe zu erfiillen ware, beweisen die Schilderungen

Fortune's und W. A. Tichomirow's, der bei seiner 1891 erfolgten Reise zur

Besichtigung der Theeculturen Chinas (im Auftrage des russischen Ackcr-

bauministeriums) mit groBer Muhe nur einige Districte zu sehen bekwn

Wie sehr sich anderseits die Theepflanze verandern kann, zeigt eine

von Br. T. Carreiro aus Ponta Delgada (Azoren). Es wurde dort seiner

Zeit nur Then viridis eingefiihrt, jetzt flndet man aber dort die ver-

schiedensten Varietaten: schmale und breite Blatter, dick oder diinn, mlt

goldgelben Blattknospen an dem einen, mit violetten an dem andern Strauche.
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Ich habe nun den Versuch untcrnommen, auf Gnind dor Blattformen

mit teilweiser Beriicksichtigung des Habitus der Pflanzc eine Beschreibung

der wichtigsten Varietaten und charakteristischsten Formen vorzunehmen.

Da bei der verschiedenen Liinge der Blatter auch die Zabl der Ziihno

nechselt, habe ich die jedesmal auf ein Blatt von 10 cm Liinge umge-

gerechnete Zahl mit Verhaltniszahl der Blattzahne (V. Z.) bezeichnet. Die

Gestaltung des Gyniiceums, wie sic Pierre zur Unterscheidung herangczngen

hat, fand ich bei cin und dersclben Art nicht immer constant, um sie als

gultiges Merkmal beizubehalten.

Zunachst bin ich der Ansicht, dass es sich bei der Assampflanze und

der Ghinapflanze um zwei besondere Rassen (nicht aber Varietaten) handelt,

bei denen die geographische Verbreitung in Beziehung zur phylogenetischen

Entwickelung steht. Kreuzungen der beiden Rassen haben die sogenannten

'Hybrids « ergeben, charakteristisch fur diese ist, dass sie mehr Eigen-

schaften der Assampflanze wie die der Ghinapflanze geerbt haben. Ich

seize sie deshalb als Abarten zur Assampflanze. Unter diesen Hybridcn

lassen sich wieder Subvarietiiten unterscheiden.

Von den Ghinapflanzen als Basse zweigen sich zunachst zwei besonders

augenfallige Varietaten ab: Bohea und viridk. Ihre Unterschiede sind so

vollkommene, dass ich sie in silmtlichen Herbarien verfolgen konnte.

Zwischen ihnen stehen eine Anzahl Subvarietiiten, welche nicht so scharf

ausgepragte Merkmale erkennen lassen. Die japanischen 5 Arten Miquel's

betrachte ich als richtige Varietaten der Chinapflanze; die Originale lagen

mirteilweise aus dem Leydener Herbar vor. Nahe mit riridis verwandt

lst var. cochimkinensis . Mir lagen mehrere gute Exemplarc vor, die-

selben sind jedoch durchaus nicht mit Bohea identisch, wie Pierre an-

giebt. Var. pubescens P. und var. cantonimsis P. habe ich im Original

njcht gesehen, bin jedoch nicht der Ansicht, dass letztere Abart aus der

Assampflanze x var. viridis entstanden sein kann, da die Assampflanze viel

sPater cultiviert wurde, wie der Gantonthee. Endlich werde ich noch

ein'ge charakteristische Varietaten und Formen aus dem Versuchsgarten in

B«itenzorg beschreiben.

I. Cultur-Rasse : Assamtheepflanze.

!)ie Blatter sind oval odor langlich-oval , ihre Breite steht zur Liinge

solchem Verhaltnisse, dass sie nie oblong oder elliptisch erscheinen; sie

j
md »tets deutlich zugespitzt, bis 2 cm, Liinge bis 25 cm, ihre Textur ist

dunner und ihre Farbe heller wie die der Ghinapflanze. Verhaltniszahl

*
h

Zahnung 27—30. Die Blatter sitzen nicht zu dicht an schlanken, auf-

feC teQ Zweigen mit glatter Binde.

vorder-Indien, Ceylon, Natal, Buitenzorg.
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1. Plantage Ahbedsfood 5500 m (Tichomirow! 1897).

44 cm X 5 cm, Spitze 4 cm, 39 Zahne, 28 V. Z., Obcrscite etwas glanzend,

Unterseite matt, fein punktiert, Ncrvatur deutlich, Blattstiel 8 mm, Vg—Vi dw Randcs

ist ungezalmt.

2. Herb. East Ind. Comp. n. 771.

12 cm

X

4,5 cm, 32 Zahne, 27 V. Z., sonst vie n. i.

3. Java: Preanger (Warburg! 1886, n. 3559 b
).

20X7,5 cm, Spitze 1,5 cm, 56 Zahne, 28 V. Z., sonst wie n. 1.

Varietaten unci Hybride:

1. var. Sana (Ticiiomirow! 1892), Ceylon: Ratnapura.

2,1X8 cm, Spitzc 2 cm, 56 Zahne, 22 V. Z., buchlig gezahnt.

2. Hybrid. (Warburg! 1886, n. 3559 a
), Java: Parahansalak.

12x4,6 cm, 46 Zahne, 38 V. Z., nur Nervcn I. Ordnung crkcnnbar.

3. Hybrid. (Mbdley Wood! 1888), Natal.

10x6 cm, Spilzc 2 cm, 47 Zahne, 30 V. Z., scbr kraftiger Hauplnerv, nur Ncrven

1. Ordnung erkcnnbar.

4. Hybrid (Mbdley Wood! 1888), Ceylon-Thee aus Natal.

11X4,5 cm, Spitzc 1,5 cm, 29 Ziilinc, 26 V. Z., sonst wic vorher.

Die Nervatur dor Hybridcn ist nicht so ausgepragt wie bei der eigentlichen

Assampflanze.

II. Cultur-Rasse: China-Theepflanze.

Die Blatter sind entweder oval oder langlich-oval nnd dann stets viel

kleiner als I. oder oblong, lanzettlich bis elliptiscb, meist gar nicht oder

nur kurz zugespitzt, an der Basis haufig keilformig, im allgemeinen von

dicker Tcxtur. Die iibrisen Eisenschaftcn ergeben sich aus der Besprechung

der Varietaten.

a. var.: Bohea. Lange huchstens 6 cm, Breite bis 2,5 cm. Verhaltnis-

zahl der Blattzahne stets iiber 30, dieselben stehen daher dicht u«l

sind klein. Blattstiel meist nur 2 mm lang. Die Blatter sind langlich-

oval bis liinglich, ohne Spitze, sowohl membranos wie lcderig,
lU des

Bandes ist ungeziihnt.

1. Java (Zollinger! n. 3015).
,

Zweige und Blatter aufgcrichtct 4,5x2 cm, 23 Zahne, 51 V. Z. dichtstcheiKU,

starr, wcnig glanzend, oblong, an der Basis keilformig, unlerseits dicht punktiert un

mit liervortretenden Nervcn.

2. ex herb. Bonpland.

5X1,7 cm; 17 Zahne, 34 V. Z.; sonst wie 4.

3. Herb. Ta. Bernhardi.

6X1,5 cm; 20 Zahne, 33 V. Z.; wie n. 1.

4. Herb. Ind. Or. (Hook. fil. et Thoms.).

4,8X2 cm; 30 Zahne, 60 V. Z., dichtstchend.

5. Bio de Janeiro (Gaudichaud! 1832, n. 174).

5,5X1,8 cm: 25 Zahne. zicmlirh nm tranznn Randn. 45 V. Z.

0. Brasilien (P. Claussen !).

6X2,5 cm; 21 Zahne, 35 V. Z.
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7. Gavia (Herb. Engler n. 232).

6X2,5 cm; 20 Zahne, 33 V. Z.

8. Herb. Kew.

5X2 cm; 4 8 Zahne, 36 V. Z.

9. Jamaica: Mojo (Bertero! n. 182).

7X2,2 cm; 33 Zahne, 47 V. Z.

10. (Salisbury! 1816).

6X2 cm; 19 Zahne, 31 V. Z.

11. Mexico (Sartorujs).

7x2,4 cm; 2") Zahne, 36 V. Z.

II Bourbon (Herb. Paris 1819).

4X1,6 cm; 4 9 Zahne, 48 V. Z.

13. Neu-Holland (Herb. Lambert!
4x4,3 cm; 32 Zahne, sehrdicht!, 80 V. Z., Zweige verkruppelt, Blatter Ianglicli.

(Subvarietat.)

U. Brasilien (Skllow!).

6X2,5 cm; 26 Zahne, 43 V. Z.

'5. Java (HlLLEBRANDT !).

6,5X2,7 cm; 40 Zahne, 61 V. Z.

•6. Fu-Tschan (Tichomirow! 1891).

5,5x1,8 cm; 28 Zahne, 51 V. Z.. sehr fein, Blatter gestreckt, etwas langlicher.

weidenblattahnlich. (Subvarietat.)

•7. Omei (Faber! 1887).
5X21 cm; 20 Zahne, 40 V. Z.

b. var. viridis.

Dunne, gestreckte Zweige mil glatter Bindo. Blatter 2—3mal grdCer wie bei var.

Mea mit groBen, unregclmaBigen, haufig doppelten Zalmen, Verhaltniszahl unter 30,

*ck«e Textur und, wenn vorhanden, kurzere Spitze wie bei der Assampflanze, Form
ftb|ong bis elliptisrh, meist oberseits glanzend und uncben.

*• Herb. Berol. n. 239 ex herb. Kew.
Oberseits glanzend, uneben, starr und dick, nacb beiden Seiten spitz zulaufend,

s
P' l*e 0,5 em; 11x4,5 cm, 32 Zahne, 29 V.Z.; Nervalur deutlich, Blattstiel 2 mm.

*• Hort. Bog. (Warburg! 1886, n. 1945).
Zweige schlank, glatt und sperrig; Blatter ellipUsch, starr und glatt, 11,5X3,5 cm,

6 V
-
Z., Spitze bis 1 cm, Blattstiel 3 mm.

3
- Herb. Bernhardi I S. 578.
W'e n. 2, 15x5 cm, 38 Ziiline, 25 V. Z.

*• Hort. Celsianus 1818.

x
°- Herb. Otto n. 998.
MX4 cm, 24 Zahne, 25 V. Z., ohne Spitze.

6 - Icha»g: Nan 'to (Henry! 1887, n. 2214).
14X4 cm, 32 Zahne, 30 V. Z., Ianglich-oval, dunnere Textur.

7 - Omei 1000 m (E. Faber! 1887).
Blatter oblong, nach boiden S.-iten glcichmaBig zulaufend, ohm Spitze, sehr dicke

r^ht
''

°berSeitS 8lanzend. *<*e Mitlelrippe, die Nerven entspringen derselben fast m,

en Winkel! Zahnung wie gewohnlich. (Subvarietat.)

I
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8. Futschau: Pehling-Plateau (Warburg! 1887, n. 6030).

Die Form dcr Blatter ist die der Varietat viridis, 8,5X4 cm, 4 9 Zahne, 26 V. Z.,

die Bliiten stehen jedoch dicht buschelformig, die Zweige sind verkriippelt und gebogen.

(Subvarietat.)

9. Futschau: Yuenfuthal (Warburg! 1887, n. 6033).

Gerade Zweige, Blatt wenig glanzend, oblong mit schrag lauienden Nerven. Trolz-

deni das Blatt die GroCe der Varietat besitzt, stehen die Zahne sehr eng und sind

gleiehmaBig klein. 8X3 cm, 33 Zahne!, 41 V. Z. (Subvarietat, vcnvildert.)

10. Suchum Kale (Russland) (Tighomirow 1888).

Anlich n. 9.

c. var. integra Kochs, Hort. Bog. (Tighomirow! 1891); Vorderindien:

Nilgherris (Warburg! 1886. n. 71).

Starrc, dicke, schwach glanzcnde, ohlongc Blatter, nach beiden Seiten sich ver-

jiingend, Spitze \ cm, Nervatur sehr deutlich, keine Zahnung! 9.5x3,7 cm, 7,5X2 cm.

d. var. parakansalakensis Kochs. Java: Parakansalak (Warburg 1886!,

n. 11380).

Kleine, hellgrune, lederige, oberseits glanzcnde Blatter mit undeutlicher Nervatur,

von obovater Form, abgerundet, an der Basis keilformig, sehr kleine Zahne.

3,5X2 cm, 19 Zahne, 54 V. Z.!

e. var. Nilgherrensis Kochs. Vorderindien: Nilgherris (Warburg 1886!,

n. 71).

Blatter unterseits hcllgrun, matt, oberseits glanzend, dunkler, steif, jedoch nicht

dick, an der Basis nicht keilformig, Spitze 6 mm, Zahnung sehr klein und gleich-

maBig den ganzen Rand entlang. 5,5X1,8 cm, 80 Zahne, 91 V. Z.

f. var. cochinchinensis Hort. Bog. (Warburg 1886, n. 1943, Tighomirow!

1891).

Glatte Zweige mit graucm Kork; dichtstehende Blatter von lanzettlichcr bis ob-

longer Form und dunner Textur; gleicht var. viridis in Form und GroCe der Blatter,

dieselben sind jedoch oberseits glatt und dichter gezahnt; Nervatur deutlich. 41X4,6 cm,

V. Z. uber 30.

Die cultivierten japanischen Varietaten (g—k) sind haufig durch Hire ver-

kriippelten dunnen Zweige erkennbar, die mit grauem, rissigem Korke bedeckt sind. Na

Blatter erreichen nicht die GroCe von viridis oder cochinchinensis, meist sind sie

klein, steif-lederig, aber sehr dicht gezahnt (V. Z. nie unter 30), Spitze fe

m e i s t e n s.
*

g. var. parvifolia Miquel.

1. Nippon (Siebold! 1826).

2. Nagasaki (Maximovicz! 1863).

4X1,9 cm, 19 Zahne, 45 V. Z.

3. Tokyo (Rein! 1874).

3,5X2,5 cm, 15 Zahne,. 43 V. Z.

4. (Wichura! 1860, n. 1098.)

3,5X2 cm, 20 Zahne, 57 V. Z. ^
Ovale, langhch-ovale bis langliche Blatter ohne Spitze, steif und dick, obers

glanzend, nur Nerven 1. Ordnung erkennbar.

h. var. stricta Sieb.

Yokohama (v. Martens! 1860).

5,5x 2 cm, 1 G Ziihne, 29 V. Z.



Uber die Gattung Thea und den chinesischen Thee. 605

Ferner Pierot!, Siebold! in Kiusiu.

Blatter oblong, nach beiden Seiten gleichmaCig verjiingt, membranos, scliwach

i. var. diffusa Sieb. (Siebold! 1829) Herb. Lugd. Batav.

7X2,5 cm, 26 Z&hne, 37 V. Z.

Yokohama (Baumann 4 870).

Blatter elliptisch bis oblong, groCer wie bei den andercn Varietftten, verschm&Iern

sich nach beiden Seiten nur wenig, ohne Spitze.

k. var. rugosa Sieb. (Siebold! Mohnicke!) in Nagasaki.

Blatter wie bei var. g, nur oberseits etwas runzelig, stets ohne Spitze, 20x10 cm.

Vollig verschieden von diesen Abarten ist die wildwachsende

L var. macrophylla Sieb. (Diagnose 1. c).

Japan, Kiusiu und Tosa in Bergwaldern.

Hiervon erhielt ich audi durch Herrn Professor Mnrosm-Tokyo Mitteilung, sie wird

nur seiten angebaut.

Die Varietiiten m und n, welche Pierre beschreibt, babe ich nicht gesehen.

m. var. pnbesceus Pierre; Diagnose S. 599. Pulo-Penang (Gaudichaud

n. 101).

n
- var. cantoniensis Pierre; Diagnose S. 599.

Nach Kuo Po', einem chinesischen Schriftsteller urn 300, wurde dcr

Theestrauch Kia auch Ku tu, speciell im Dialecte von Sz 'ch 'uan, be-

nannt. Die erste Ernte hieB tu, die letzte ming. Ein anderer alter

Same fttr die Pflanze war chuan. Tu ist der alte, cha der jetzige Name,

welcher erst im 7. Jahrhundert aufgekommen war. Im SW. von Sz 'chuan

taiBt der tu »she«, was ungefahr wohlriechendes Kraut bedeutet. Lk

Comte berichtet, dass man ihn in der Provinz Fokien »fe< ausspricht,

hiervon dttrften sich die in Europa gebrauchlichen Namen Thea, tea., Thee,

u ableiten. Weitere Ausdriicke fur die Theeblatter sind Tsha, Thsia,

Tshai, von ihnen stammt das Tsja der Japaner und das russische Tschai

ab
- Die ersten chinesischen Aufzeichnungen uber den Thee reichen sehr

Weit zuruck. 2700 vor Christi Geburt erwahnt ihn zuerst der Pbnt-sao
;

^ann findet man noch Aufzeichnungen fiber ihn von Rya 5—600 vor

Christi Geburt. Der erste Europaer, welcher diesen Handelsartikel erwahnt,

Maffe 1610 wurde der Thee von HoIIandern

,n Bantam zuerst auf den Markt gebracht, 1635 in Paris, 1658 auf dem

Landwege nach Russland»).
°er Theestrauch selbst wurde in Europa erst kurze Zeit darauf be-

kannt. Zwar finden sich schon weit friiher in den arabischen Krauter-

buchern Nachrichten, z. B. in dem Werke Almasudi's aus Bagdad (f 958)

ktT
d

!

e TheePflanze 'Asaaeh, doch scheint man im Abendlande water

ne ^ ot >z davon genommen zu haben.

*) L«tteratur-Verz. Nr. 52-6(50



G06 J. Kochs.

Alv. Semedo, ein Missionary ist der erste, wclcher den chincsischen

Theestrauch beschreibt und etwas liber die Zubereitung der Blatter und

des Getrlinkes berichtet (Relation della grande monarchie della Qua,

1643, Rome, p. 27). Er vergleicht das Blatt mit dem der Myrte, da er

jedenfalls nur eine Varietat mit sehr kleinen Blattern gekannt hat. Martini

(1655) und Le Comte (1696) gabcn ebenfalls eine gute Beschreibung des

Baumes, seiner Cultur und der Praparierung der Blatter. Cunningham

(1702) nennt drei Sorten, die nach England verschilTt wurden, die beste

Qualitat, Bohe oder Voii, wird in Fo-Kien geerntet im Anfang Marz und

im Schatten getroeknet, die zweite, Bing oder Beng, kommt von der

zweiten Ernte im April, die dritte, Simg-lo, im Mai bis Juni wird uber

Feuer getrocknet. Diese so versehiedenen Producte kommen von dem-

selben Strauche. Kaempfer (1712) giebt gleicherweise eine ausfuhrliche

Beschreibung der Art und Weise der Cultur und Bereitung in Japan. Er

glaubt nicht, dass es zwei botanische Arten giebt. Weiterhin berichteten

uber den Theestrauch J. Laurenti (1714), J. B. du Halde (1735) und Peter

Osbeck (1757). Die erste Abbildung erschien in der Description de fem-

pire de la Chine par du Halde. Ein Versuch Osbeck's, den Theestrauch

lebend nach Europa zu bringen, wurde durch einen ungunstigen Zufall auf

der Heimreise vereitelt. Gliicklicher waren seine Landsleute der Botaniker

A. Sparrmann und der Capitan Ch. G. Eckeberg. Durch sie erhielt 1763

LinnG lebende Theeptlanzen fur den botanischen Garten in Upsala.

II. Anatomie der Gattung Thea.

1. Das Blatt

Die Blatter der Tkm-Arten sind entweder hliutig, steif papierartig,

oder mehr oder weniger dick lederartig, sie dauern bei den meisten Arten

mehrere Jahre aus, sind meistens am Rande gezahnt, nur selten ganz-

randig. Sie sind stets nur kurz gestielt, von lanzettlicher, elliptischer oder

eifurmiger Gestalt, mit oder ohne Spitze versehen. Die Seitennerven

(7—10 Paare) zweigen sich in einem spitzen Winkel vom Jlauptnerven ab

und gehen am Rande im Bogen in einander uber. Die Blatthalften

symmetriseh. Nebenblatter sind nicht vorhanden. Falls Blattzahne vor-

handen, ist der anatomische Bau derselben gleichartig. Die Haare sind

einzellig und entweder am Grunde rechtwinklig gebogen, so dass sie der

Blattflache anliegen, oder bei manchen Arten abstehend, in diesem F^lle

sind sie meistens liinger.

Die mikroskopische Untersuchung der Blatter lasst bei den ver-

sehiedenen Arten charakteristische Unterschiede erkennen, so dass man an

eine nahere Verwandtschaft einzelner schlieBen kann.

intl



• *

I hor die Gattung Thea und den chinesischen Thee. r>07

Gemeinsam ist ihnen die starke, glatte Cuticula. Die Epidermiszellen

sind verschieden gebaut. Die Palissadenzellen sind von verschiedener Lunge

und Breite, ein-
?
zwei- und dreireihig angeordnet. Die Schwammparenchym-

Typus mit mehr oder weniger groBengewuhnlichen

•

zellen zeigen den

intercellularen. Stets linden sich hier zahlreiche Kalkoxalaldrusen. Die

Idioplasten, von denen man im Blatte zwei Typen unterscheiden kann

sind bei einigen Arten sehr hiiufig, bei anderen weniger zahlreich, bei

manchen konnte ich fast gar keine erkennen.

Da die Epidermiszellen in ihrer GroBe, Gestaltung und Inhalt mannig-

fache Unterschiede aufweisen, habe ich dieselben bei den verschiedenen

Arten eingehender verglichen. Ebenso wie der Durchmesser des ltlatles

wechselt auch die Dicke der Epidermis.

Durchmesser in mra Epidermis

Thea Edithae (Hance) 0. Ktze
Th. rosifhra (Hance) 0. Ktze
Th. cuspidata Kochs
Th. euryoides (Lindl.) Booth
Th. punctata Kochs
Th. sinensis Linne
Th. Dormoyana Pierre
Th. hongkongensis (Seem.) Pierre . .

Th. salicifolia Seem
Th. assimilis Seem
Th. caudata Seem
Th. sasanqua (Thunb.) Nois
Th. Oreysii (Hance) 0. Ktze
Th. drupifera (Lour.) Pierre
Th. inquicarpa (C. B. Clarke) Kochs .

Th. Quinosaura (Horth.) Pierre . . .
|

Th. lasiostyla Warburg \

Th. laneeolafa (Kortli.) Pierre .... J
Th. Piquetiana Pierre .

Th.japonica (L.) Nois

0,196

0,140

0,168

0,196

0,196

0,196

0,297

0,140

0,196

0,102

0,028

0,0 i 2

0.028—0,03:16

0,0168

0,238

0,266

0,224

0,336

bis

0,280

0,014

0,028

0,0224

0,0224

0,028

0,0224

0,0336

0,0224

0,028

0,028

0,028

0,056—0,0196

A.

r i

Falls es nicht besonders erwahnt wurde, sind die Epidermiszellen der

Unterseite analog denen der Oberseite gebaut, huchstens noch etwas schmaler.

Einteilung nach dem Verhalten der Epidermiszellen.

tohalt der Zellen gleichmaBig.
a

- Zellen liegen regelmaCig in einer Reihe neben ein-

ander.

Zellwandung dick, Lumen der Zellen abgerundet,

Epidermis 0,0168—0,0224 mm dick (Taf. VIII,

Fi^3> Thea sinensis L., Th. punc-

tata Kochs
Zellwandung sehr dunn, Lumen den groBten Teil

der Zellen einnehmend, rechteckiggestaltet (Taf. VIII,

Fi» ^ .... Th. cusptdata kochs, lit-

/ 'osiflora O. Ktze., Hance, Th. euryoides (Lindl.) Booth.
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Form und GroBe der oberen Epidermis wie vorher-

gehend (0,042—0,028 mm), Zellen der unteren

Epidermis von unregelmaBiger GroBe und perl-

schnurenartigem Aussehen, groBes Lumen, diinne

salicifolia

[assimilis Seem., Th. caudata Seem.

Durchmesser der Epidermis (besonders der oberen)

sehr verschieden, 0,0196—0,056 mm, Zellen ur-

spriinglich quadratiscb oder langlich recbteckig.

Lumen durch Auflagerungen der oberen und

Seitenwande eigentumlich verengert (Taf. VIII,

Fig. 4 u. \\). . . Th.japotiica (L.) Nois, Th.

Zellen der oberen Epidermis durcb Einlagerungen [spectabilis (Champ.) Kochs

verandert. Verdickungen jedoch nicht von regel-

maBiger Gestalt, sondern durch mehrfache Ein-

schnitte verzerrt, Seitenwandungen wenig ver-

dickt. Untere Epidermis wellig gebogen, be-

sonders die AuBenseite, Lumen nur bis auf einen

schmalen, convexen Streifen redueieri (Taf. VIII,

Fig. 4) Th. Dormoyana Pierre

b. Epidermiszellen von unregelmaBiger Form, teils

neben, teils uber einander liegend (Taf. VIII, Fig. 8) Th. Quinosaura (Korth.)

Pierre, Th. lasiostyla Warburg, Th. lameolata (Korth.) Pierre

B. Inhalt der Zellen nicht gleichmiiBig, zum
Teil Gerbstoff enthaltend.
a. Zellen teils mit, teils ohne Gerbstoff in einer Reihe

neben einander liegend, Form der Zellen ziemlich

gleichmaBig reckteckig (Taf. VIII, Fig. 9) Th. Piquetiana Pierre

h. GerbstofThaltige wie gerbstofTfreie Zellen von un-

regelmaBiger Form und GroBe. Erstere mehr nach
auBen liegend, mit zahlreichen Ausbuchtungen, von
l>izarrer Form, letztere mehr abgerundet (Taf. VIII,

Fig. 5) Th. hongkongcnsis (Seem.)

c. Neben den Epidermiszellen noch vereinzelte, groBere, f
P,erre

wahrscheinlich Luft enthaltende Zellen, hiiufig in

das Blattgewebe etwas hineingeschoben.

c, Epidermiszellen schmal, gestreckt (Taf. VIII, Fig. \) Th. Edithae (Hancc) 0. Kto

c2 . Epidermiszellen groB, viereckig Th. speciosa Kochs

c3 . Lumen der Zellen sehr reduciert (Taf. VIII,

Fig. 7) Th. Sasanqua (Thunb.) Noi*,

Th. inquicarpa (Clarke) Kochs, Th. Grcysii (Hance) O. Ktzc., Th. drupifera

(Lour.) Pierre, Th. reticulata (Lindl.) Pierre.

Dieser Anordnung der Zellen auf dem Querschnitte entsprechend,

bieten die Flachenbilder auch einige, wenn auch nicht so zahlreiche Unter-

schiede. Die Zellen sind teils klein und eckig, mit glatten Zellwanden

oder die Zellen sind groBer und durch die gebuchteten Wande sehr zackig.

1st jedoch der Inhalt kein gleichmaBiger wie unter B., so tritt die An-

ordnung der Zellen, nach einer Behandlung mit Sanio'schem Reagenz,
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sonders schon hervor. Die oben unter B. c. erwahnten grolieren Zellen

fallen sofort zwischen den kleineren, sie umgebenden Epidermiszellen auf.

Auf der Ober- und Unterseite von Blattnerven wird das Gewebe stets

verandert, dementsprechend zeigen dort die Epidermiszellen auch nicht

den soeben angegebenen Bau. Vielfach sind sie in der Richtung der Blatt-

nerven gestreckt.

Die Spaltoffnungen weisen bei den verschiedenen Arten keine be-

sonderen Unterschiede auf (Lange 0,042, Breite 0,028). Dort, wo kleinere

Spaltoffnungen vorhanden sind, wie bei Th. salicifolia Seem., Th, caudata

Seem, und Th. Piquetiana Pierre (0,028x0,0196) ist die Zahl derselben

eine groBere wie gewohnlich. Stets sind sie von 3— 4 schmalen Ncben-

zellen umgeben und meistens in gleicher Ebene mit den Epidermiszellen,

zuweilen liegen sie etwas eingesenkt wie bei Th, Dormoyana Pierre und

Th. hongkongensis (Seem.) Pierre. Bei Th. lanceolata (Korth.) Pierre ist

die Cuticula an der Ansatzstelle der Stomata zum kleinen Wulst angeordnet.

Bei Th. euryoides (Lindl.) Booth, haben die SchlieBzellen fast eine kreis-

r X
Culturvarietiiten zeigten, wie ich schon bei Th. japonica (L.) Nois.

erwahnte (Querschnitt), auch auf dem Flachenbilde der Blatter keine ein-

heitliche Anordnung der Epidermis. Ich untersuchte eine Anzahl Blatter

von Th. sinensis (L.) cult, und fand Zellen von verschiedenster GruBe,

Wande teils gerade, teils mehr Oder weniger wellig gebogen. Die Anzabl

der Spaltoffnungen schwankte auf einem Gesichtsfelde von 6—25! Tcb

liatte zum Yergleiche stets ausgewachsene Blatter genommen.

Auf der oberen Epidermis kommen niemals Spaltoffnungen vor. Adolf

Meyer
») glaubt ein diagnostisches Merkmal in der Abwesenheit der Stomata

auf der oberen Seite beim schwarzen Thee und in der Anwesenheit der-

selben beim grunen Thee sehen zu diirfen. Es ist dieses nicht richtig,

denn der grune Thee stammt auch von derselben Pilanze und ist nur durch

d 'e vorhergegangene Zubereitung von dem schwarzen verschieden.

Soweit bei den verschiedenen Arten Blattzahne vorhanden sind, zeigen

s»e denselben r.hnrAktPristisr.hnn Rautvnus wie Th. sinensis Derselbe

ist ™n If. Virchow 2
) auch bei anderen Blattern untersucht worden und

k»nn als Unterscheidungsmerkmal bei der Untersuchung des Thees heran-

gezogen werden. Eine sehr eute Abbildung enthalt der anatomische Atlas
gUlC nwvji.«i..»

Von
Tschirch-Oesterle, Taf. 3 , S.I 0. Jeder Zahn besitzt niimlich eine

kurze, fruhzeitig abfallende Spitze. Die Entwickelungsgeschichte der Blatt-

ziihne beginnt zuniichst in der Weise, dass sie als kleine, unscheinbare

H**er angelogt werden, die bald an GroBe bedeutend zunehmcn, so dass

1
) Adolf Meyer, Anatomische Charakteristik officineller Blatter etc

P- 25.

Ifall.; 1883

2
) L.-V. Nr. 6 1

.

B°taniai:lie Jahrbiicher. XXVII. Bd
39
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sie schon bei der Peccoknospe das Aussehen einer langen, keulenformigen

oder kegelformigen Zotte gewinnen. Dieselben gehen aber bald zu Grunde,

sie schrumpfen allmahlich zu einem durchsichtigen Spitzchen zusammen, das

danu oft abfallt und eine breite Narbenflache zuriicklasst. In die Zotte

tritt aus weiter Entfernung schrag ein starker Nerv ein, dessen pinselformi

sich verzweigende Nervenendigungen nach der Ansatzstelle der Zotte bin

sich richten. An den Zottennerv setzt sich unter einem Winkel von 90°

ein kriiftiger Randnerv an (besonders stark bei Th. Piquetiana Pierre), langs

desselben verlauft dann noch ein zweiter schwiicherer.

Das GefaBbundel des Ifauptnerven oder des Blattstieles breitet sich auf

dem Querschnitt facherformig oder biconvex aus und ist entweder ganzlich

wie auch bei den kleineren Nerven — oder nur oben und unten von
*

einer mehrzelligen Stereomscheide umschlossen. Die letztere umgebenden

Gewebepartien bestehen aus weitmaschigen Parenchymzellen , kleineren

Collenchymzellen und kleineren parenchymatischen Zellen, die besonders

liings der Epidermis ausgebreitet sind und Gerbstoff cnthalten. Die Epi-

dermis in der Gegend eines GefaBbundels ist stets compact gebaut, das

Zelllumen rund und kleiner als gewohnlich. Ebenso ist dieses auch am

Blattrande der Fall. Einzeln zerstreut in diesem Parenchymgewebe liegen

die Idioplasten, die sich jedoch in Gestalt von denen der Blattflache unter-

scheiden. Der Bau der Blattnerven ist bei den verschiedenen Arten der-

selbe und bietet keine Unterscheidungsmerkmale.

Wie ich oben erwiihnte, enthiilt das weitmaschige Parenchyin tum

einen Hanptnerven einzelne kleinere Zellen mit Gerbstoffinhalt, ebenso

enthiilt auch die Epidermis vielfach Gerbstoff, es sind sogar bei einigeo

Arten besonders gestaltete Zellen hierfur vorhanden (vgl. S. 608); auch Im

Palissadengewebe ist er meistens nachzuweisen.

Uber die Function des Gerbstofl'es, der seiner chemischen Zusammen-

setzung nach kein einheitliches Product darstellt, ist man verschiedener

Ansicht. Haberlandt ») rechnet ihn zu den ReservestoiTen. Er schreibt

ferner kann man in der Epidermis und im Assimilationsgewebe von immer-

grunen Bliittern (Mahoma etc.) zur Winterzeit betriichtliche Gerbstoffmengen

nachweisen. Da im Fruhjahr mit dem Wiedererwachen der Vegetation

wenigstens ein^Teil des aufgespeicherten Gerbstoffs wieder verschwindet, so

liegt die Annahme nahe, dass derselbe, wenn auch mit gewissen Ein-

schrankungen, als plastisches Material Verwendung findet. — Der Gerbsto

ist es auch, an den die Alkaloide in der Pflanze gebunden sind. D*8

Missfarbigwerden oder die Schwiirzung von Blattern und Drogen beru>

auf einer Zersetzung des Gerbstoffes zu Phlobaphenen, die besonders dure

|

andauernde Erhitzung bei Gegenwart von Feuchtisrkeit auftritt. Hierin i»

u Die
auch der Grund der dunklen Farbe des schwarzen Thees zu suchen.

1; Habkrlandt, Anatomische IMlanzenphysiologie 1. Autl. 18S4, p. 484.
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Bereitung des grttnen Thees unterscheidet sich von der des schwa rzen

Thees bekanntlich in der Hauptsache dadurch, dass man die Blatter nach

dem Einbringen nicht trocknet, sondern unmittelbar dampft, urn die Farbe

zu fixieren, und dass sie ferner durch Anwendujig groBerer Hitze schnell

gerustet werden. Dass hier thatsachlich eine Art Giirung vor sich geht,

ist auch daraus zu erkennen, dass die schwarzen Thees mehr Ammoniak-
verbindungen enthalten, als die grunen Thees. Es ist hier eine Spaltung

des PflanzeneiweiBes vor sich gegangen.

Nach E. Sgiiulz *) sind es gewisse Zellen, welche die Gerbstoff fuhren-

den Markstral)len in der Mittelrippe mit den diesen Stoff reichlich enthalten-

den Partien, wie Epidermis und benachbartes Gewebe durch ihre reihen-

fOrmige Anordnung verbinden. Ich habe daraufhin die verschiedenen Arten

dieser Gattung untersucht und fand die Angaben E. Sciiulz's bei folgenden

Arten bestatigt : Thea japonica, sinensis, Sasanqua, liongkongensis
, drupi-

fera, lanceolata, Dormoyana, rosiflara, Quinosaura und lasiostyla. Hei

den anderen Arten waren diese Zellzuge nicht so deutlich zu erkennen.

We Reaction auf Gerbstoff fiihrte ich nach der Sanio'schen Methode aus,

indem ich die ganzcn Blatter mehrere Tage in cone. Kaliumdichromat-

lflsung legle und dann Schnitte herstellte. Hierbei lieBen sich sogar in der

Stereomscheide, deren Zellen aus langs gestreckten Bastfasern mit starken

Wandungen bestehen
7
Gerbstoff fuhrende Zellen, im Anschluss an die Mark-

strahlen reihenformig angeordnet, nachweisen. Dass jedoch diese >l)urch-

lasszellen c ein groBeres Lumen wie die anderen Bastfasern besitzen, fand

ich nicht bestatigt.

Was die der ganzen Gattung eigentumlichen Idioblasten anbetrifft, so

fond ich, dass dieselben stets getrennt, niemals als Complex auftreten.

B^i manchen Arten sind sie in groBer Anzahl, bei anderen weniger zahl-

reich vorhanden. Man findet sie im Mesophyll der Blatter, des Blattstieles,

im BlQtensticl, in Rinde und Mark des Stengels, ja sogar vereinzelt in

Teilen der Blttte, z. B. Staubfaden und Fruchtknoten. Sie sind stets ein

Bestandteil der Fruchtwand. Ich bin jedoch nicht der Ansiclit, dass die

gestreckten Sklerenchymfasern , welche in der primaren Rinde einen ge-

schlossenen Ring bilden und nach Entstehung des Korkes abgeworfen wer-

zu den Idioblasten zu rechnen sind; ebenso wenig auch die Steinzellen

der aufieren Samenschale. Eine Grenze zwischen eigentlichen Idioblasten

* Sklerenrhymzellen zu Ziehen, ist schwer, vielfach ahneln sie ein-

ander schr.

,

Den eigentlichen Idioblasten fehlt eine KegelmaBigkcit in

der Gestalt und ferner treten sie niemals als Gewebecom-
P'ex au!!

°*>wohl sie nun an und fur sich sehr unregelmiiBig gebaut sind und

Jen,

*i E Schi;../., Uber lloservestoffe etc. Flora 1888, Rcgensbu.g.
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kein Exemplar dem andern vollig gleicht, kann man dennoch einige Typen

unterscheiden:

1\ langgestreckt, an den Enden starker verzweigt, diese Zweige langer

wie die in der Mitte.

I. im Blattgewebe.

1
b

. langgestreckt, Verzweigungen mehr oder weniger haufig und gleich-

maBiger, erreichen jedoch keine besondere Llinge.

I. in der Fruchtschale und in der secundaren Rinde.

2 a
. kurz, samtliche gruBeren Verzweigungen gehen von einer nicht in

die Liinge gezogenen Mittelpartie aus (sternformig).

I. um den Mittelnerv oder Blattstiel.

3b . kurz, Mittelpartie sehr dick, so dass die Verzweigungen nicht be-

sonders hervortreten.

I. im Mark.

Da die Function der Tdioblasten nur eine Befestigung der Gewebe sein

soil, leuchtet es ein, dass in den zarteren, weniger geschiitzten Teilen der

Pflanze, den Blattern, die Verzweigungen mebr ausgebildet sein mussen,

um wie ein Flechtwerk moglichst viel Gewebe durchdringen zu konnen.

Das beste Beispiel hierfur liefern Th, Piqnetia?m und Th. lanceolate; bei

einem Oberfliichenbild erscheinen die Enden der Idioblasten so stark ver-
*

zweigt, wie das Wurzelwerk eines Gewiichses.

Eine weitere Constanz in der Gestaltung oder in der Zahl ist bei den

verschiedenen Arten nicht zu finden.

tpift

'folia
l Th.

flora, Th. Greysit.

Selten: Th. caudata, Th. Samnqna.
AuBerst schmale Idioblasten besitzt Then Oreysli. Ebenso wie diese

Zellen bei manchen Arten in den Bliittern seltener auftreten, ist es auch

in der Rinde der Fall.

Uber Korkwucherungen.

Als eine Eigentiimlichkeit der meisten Arten der Gattung Thea ist die

Neigung zur Korkwarzenbildung auf Blattern zu erwahnen.

Der erste, der Blattkork naher untersuchte, war Bacbmann '), er unter-

schied zwei Arten von Korkbildung, cinerseits den parallel zur Epidermis

ausgebildeten Kork, der sich spiiter nach ZerreiBung dieser emporwolbt,

und andererseits den sich allmahlich halbkreisfurmig in das Blatt hinem-

bobrenden Kork. Korkbildungen auf Blattstielen hatte scbon vor >l"»

Poulsen (V. Poulsen, oiu korkdannelse paa Blade, Kjubenhavn 1875) z«nl

Gegenstande seiner Beobachtungen gemacht und erwiibnt dabei die klcinen

_

1) L.-V. Nr. 68.
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3

Korkpolster auf Blattflachen bei Eucalyptus und Dammara. A. Borzi !

)

(1887) untersachte die Entstehungsursachc dieser Korkbildungen naher und

zwar ebenfalls bei C. japonica (L.) Nois. Er erkannte richtigerweise, dass

bei jungen Blattern ncben den zahlreichen sich erst entvvickelnden Stoma-

ten vereinzclte ausgebildete vorhanden sind, welche spater absterben und

den Grund zur Korkbildung geben.& r>

Bei den Thea-Arten bildcn sich nun stets durch perikline Teilungen

der Zellen vom Centrum (Epidermis) aus entstehende Korkwarzen. Dieses

Centrum ist jcdoch nicht immer eine absterbende Spaltoffnung , sondern

meistens ein Haar, wie solche in der Jugend die Unterseite der Blatter

bedecken, um nachher bei weiterer Entwiekelung abzufallen. Untersucbt

man mit eincr Lupe die Unterseite eines alteren Blattes von Thea japonica

(L.) Nois, Th. sinensis (L.) oder gewisser anderer JVww-Arten, so bemerkt

man auf dem Blatlnervcn oder dicht nebenbei noch vereinzclte feine Har-

chen. Die meisten sind jedoch schon verschwunden, statt dieser bemerkt

man schwarze, braune oder gelbe Punktchen, die sich bei naherer Unter-

suchung als Korkwarzen erweisen. Gerade der Umstand, dass sie in der

Xahe der Blattnerven am zahlreichsten vorhanden sind, und auch die fei-

nen Harchen dort in der Jugend am dichtesten stehen, fuhrte mich dazu,

einen moglicherweise bestehenden inneren Zusammenhang zu suchen. So-

wohl bei Flachenschnitten wie bei Querschnitten an jungen Blattern erkannte

ich als Centrum junger Korkwarzen ein scbon abgebrochenes oder ein

noch vorhandenes Haar. Letzteres war ganzlich oder doch tcilwcise mit

dem braungelben inhalt wie die umgebenden Zellen erfullt. Das erste Sta-

dium der Korkbildung, wie ich es beobachten konnte, war dieses, dass sich

wnter der Atemhohle der Spaltdffnung oder unter dem HaarfuBe, also im

Schwammparenchym
, eine Ausfullung der Intercellularraume mit Korksub-

stanz bildet (vgl. Taf. VIII , Fig. 1 2 a). Es findet also ein Abschluss gegen

auBen hin statt. Gleichzeitig beginnen die ringsum liegenden Wiinde sich

mehrfach zu teilen (vgl. Fig. \%b) (die Epidermiszellen mit eingeschlossen).

Es bilden sich fortgesetzte Halbkreise (auf dem Querschnitte) oder ganze

Kreise (auf dem Flachenschnitte) mit einer Spaltoffnung oder einem Haar

,n der Mitte.

AHmahlich nehmen diese neuen Zellwiinde eine gelbe Farbung an, sie

verkorken. Hierauf geht eine Fullung der ganzen Zelle mit Kork vor sich,

z»letzt haben wir einen luftdicht schlieBenden, halbkreisformigen Korkpfro-

Pfen vor uns. Die Folge hiervon ist ein Austrocknen der daruber hegen-

den Epidermis mit der Spaltoffnung oder dem Haar in der Mitte. Durch

den starken Druck der sich mit Kork fortgesetzt fullenden Zellen muss die

EP>dermis schlieBlich zerplatzen, die Spannung, welche das Gewebe bis

Jetzt zusammenhielt, wird aufgehoben. Gleichzeitig beginnt die Zugkraft,

N L.-V. Nr. 65t



614 J. Kochs*

welche durch das Eindringen der ncuen Zellwandungen in das tiefer gelc-

gene Gewebe entsteht, sich durch cin Einsinken dcr obcren Korkschichten

bemerkbar zu machen; os wird hier eine Hohlung gebildet.

Da diese Korkgebilde das daruntcr Hcgcndc Gewebe luftdicht abschlieBen,

darf man sie jedenfalls nicht mit den Lenticellen, die ja durch das soge-

nannte Fiillgewebe den Luftzutritt bewirkcn, gleich erachten. Da nun ferner

diese Gebilde nicht unter jedcm Haar auftreten, sondcrn nur vereinzclt,

und die meisten HaarfuBe bei weiterem Wachstum vernarben, ncbme ich

an, dass Kork nur dort gebildet wird, wo das Haar unregelmaBig abfallcn

wurde. Es ist also eine Art Schutzhiillc gegen das Eindringen von Pilz-

faden, die ja bekanntlich mit Vorliebe eine offene Stelle suchen.

Derartige Korkwucherungen hat Losener auch bei einigen Jfer-Arten

beobachtet (Ber. d. Pharm. Gesellsch. VI. 7, p. 222). Sorauer bespricbt

einen pragnanten Fall bei Ribes Grossularia (Pflanzenkrankhciten, 2. Aufl.

F. p. 228) und glaubt, dass besonders Feuchtigkeit die Ursache ist, eine An-

sicht, welche andere Forscher, wie Frank nicht teilen.

Dass ich es mit richtigem Korke zu thun hattc, ergaben die Reactionen

mit Kalilauge, Chromsiiure und dem Macerationsgemisch.

Bei folgenden Arten der Gattung Thea konnte ich diese Gebilde beob-

achten: Thea sinensis, japonica, lanccolata, Piqtietiana, Dormoyana,

Sasanqua, Grijsii, iniquicarpa, reticulata, quinosaura, lasiostyla, celebica,

hitescens.

Nicht vorhanden waren sie bei: Thea salieifolia, assimilis, caudata,

curyoides, rosiflora, drupifera.

2. Der Stamm.

Die Gewebe der IVinde und dcs Ilolzes bei den Arten dieser Gattung

sind schr (ibereinstimmend zusammengesetzt. Besonders fiillt im Hadrom

die starke Entwickelung des parenchymatischen Systems auf, welches oft

einen groBen Teil des vom Holzcylinder reprasentirten Raumes beansprucht.

llolzelemente und -parenchym sind meist sehr verdickt, ausgenommen hiervon

sind die GefaBe. Schon de Bary bezeichnet dieselben als zartwandig. Sie

stehen meist zu 2 oder 3 zusammen. Die Anzahl der Markstrahlen, welche

meist nicht sehr breit sind, ist auf jedem Querschnitt eine sehr groBe.

Die gruBte Zahl derselben erweist sich auf dem Querschnitte einreihig,

Verbreiterung tritt im allgemeinen nicht sehr hauflg auf (bei einigen Arten

Irichterformige Verbreiterung in der Uinde), wohl aber ist die Ncubildung

sehr bedeutend. AuBer einreihigen Markstrahlen kommen auch mehr-

reihige vor. Die Zellcn derselben erweisen sich auf dem Itadialscbnitt

stets senkrecht, wahrend die einreihigen Markstrahlen eine zur Achse

parallele Zellordnung zeigen. Bereits im Anfange der ersten Vegetations-

periode tritt der Kork auf, und zwar dicht unter dem primaren continuier-
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lichen Bastfaserringe. Die ganze primiire Rinde wird dadurch, dass das

Phellogen sehr reichlich Kork produciert, schon im friihen Stadium abge-

worfen. Ersteres geht meist im funften, letzteres im sechsten Internodium

schon vor sich. Die jungen Zellen des Korkes zeigeiTsamtlich das eigen-

tumliche Verhalten, dass die der Phcllogenschicht zugekehrte Wand, also

die Innenseite, stark verdickt ist. Phelloderm wird nicht gebildet

Wahrend der Korkbildung entsteht im Innern der secundiiren Rinde

ein Sklerenchymring. Die Elemente bestehen aus kurzen, slahformigen

Zellen, die sich nach d<*n Enden zu nicht sonderlich verjungen. In dcm-
selben MaBe, als der Ring durch das Dickenwachstum erweilert wird, wer-

den neue Elemente eingeschoben. Der Siebteil enthiilt dann noch einge-

schlossene einzelne verlangerte Steinzellen, welche Verzweigungen erkennen

lassen. Ich glaube sie zu den Idioblasten »< 6« stellen zu miissen. Sic

zeigen einen anderen Bau wie die Zellen des Bastringcs oder des Skleren-

chymringes, weder an den Enden zu verjiingt noch regelmiiBig.

Das Mark besteht aus verdickten und unverdickten Zellen. Die Wande
letzterer sind meist zerrissen und mit zahlreichen elliptischen, oflenen Tupfeln

von ziemlicher GroBe versehen. Die Anordnung der verdickten und klei-

neren Zellen ist insofern cine regclmaBige als sie in aufrechte Zellen geord-

net, zu sich kreuzenden Platten vereinigt sind, was sich auf dem Quer-

schnilte zeigt. Diese Zellreihen werden haufig durch Idioblasten (2Z>)

zusammengehalten
'),

3. Die Frucht.

Das Gewebe der Fruchtknolenwandung ist auBen von einer einreihigen

Epidermis (haufig mit zahlreichen Haarenj umgcben. Es sind kleine Zellen

mit rundem Lumen, an einzelnen Stellen kann man schon die spater voll-

kommene Verkorkung wahrnehmen. An die Epidermis schlieBcn sich einige

Keihen dicht gestellter runder Parenchymzellen an, deren Wandungen sehr

Junn sind. Sie lassen im Innern zahlreiche Chlorophyllkurner erkennen.

Water nach innen werden die Zellen gestreckter, jedoch unregelmaBig in

Fo"n und Lage und verfdzen. Im ganzen Gewebe dicht zerstreut liegen

Pilose Idioblasten von der Form i b. Bei der reifen Frucht bilden sie

den Hauptbestandteil der Schale. Das verfilzte Gewebe ist inzwischen vol-

% eingetrocknet und braun geworden , durch das Eintrocknen der Zellen

taben sich zahlreiche Hohlraume gebildet. Der anfangs nur an einigen

Stellen gebildete Kork hat inzwischen in verschiedener Starke die ganze

°*>erflache bedeckt.

Obwohl die Friichte in Form und GroBe bei der Reife sich nicht

S'^hen
, ist das Gewebe bei den verschiedenen Arten ziemlich dasselbe,

ebenso ist dieses mit der Samenschale der Fall.

D L.-V.
j\Jr . 66, 67, 69.
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Den beiden Integamenten entspreoheml konnen wir zwei verschiedene

(iewebearten unterscheiden. Nach auBen wird der Same von einer dicken

vielzelligen Schicht von Steinzellen umgeben, die luckenlos aneinander

schliefien. Die auBeren Zellen sind wie Pallisadenzellen senkrecht zur

Oherflache angeordnet, in der Mittelpartie sind sie teils verbogen, teils

stehen sie senkrecht zu den auBeren Zellen, und die innersten Schichten,

welche sich an die innere Samenschale anschmiegen, liegen mit ihrer

Langsachse parallel zur lnnenseite. Diese Schale bildet also einen sehr

festgefugten Schutzmantel fur den Samen.

Die diinnwandigen Zellen der inncren Samenhaut sind durch den

Druck des wachsenden Samens flachgedriickt.

Die runden oder polygonalen Zellen der fleischigen Cotyledonen ent-

halten EiweiB in groBer Menge, mitunter fettes 01 1
)
(Thea oleosa), und

viele Starkekorner. Dieselben sind von verschiedener Grofie, rund, con-

centrisch, mit einem oder zwei Bildungskernen. Schichlung war nicht zu

erkennen. Je mehr EiweiB oder fettes 01 in dem Samen einer Art vor-

handen, destoweniger vorhanden und desto kleiner sind die Starkekorner

und umgekehrt. So haben dieselben bei Th. drupifera einen Durchmesser

von 0,0956; bei Th. chinmsis 0,0084; Th. Piquetiana sogar 0,014 bis

0,0168.

III. Allgemeines iiber Thee.

i. Morphologie and Anatomie der Handelssorten des Thees.

Es war ursprunglich meine Absicht durch vergleichende Diagnoslik

dor einzeloen Theesortcn, speciell der schwarzen, weil diese ja am meisten

verbraucht werden, etwaige Unterschiede in ihrem anatomischen Verhalten

fcstzustellen, so dass man z. B. in der Lage sein konnte, ein Souchong von

.lava von dem aus Indien unterscheiden zu konnen. Nachdem ich nun

zahlreiche Proben untersucht habe, bin ich zu der Einsicht gelangt, dass es

unmoglich ist, constante Merkmalc einer Thecsorte ausfindig zu machen,

weil das Gewebe der Blatter und Stengel viel zu jung ist, urn besondere

Unterschiede aufweisen zu konnen.

Da nur die Blattspitzen und die 4—5 jiingsten Blatter zum Bollen

benutzt werden konnen, ist das Gewebe ein noch nicht vollig entwickeltes,

so dass sogar die meist als besonderes Merkmal angegebenen Idioblasten in

Wirklichkeit bei guten Sorten nicht zu erkennen sind. Denn je jtinger die

Blatter sind, desto feiner ist der Thee. Die Spitze und vielleicht auch noch

das jungste entwickelte Blatt geben Pecco, Flowery Pecco und Orange

Pecco, die folgenden heiden den Souchong, dann Congou und zuletzt

Bohea-Thee.

1) Tea oil and cake, Kew. Bull., 1888, p. 264.
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Man ist hingegen sehr wohl in der Lagc durch mikroskopische Ver-

jleichung die jiingeren von den iilteren Sorten unterseheiden zu konnen.

Bei den jungen Blaltern fehlen die Inlercellularen im Schwammparenchyni,

die Idioblasten sind noch nicht zur Entwickelung gelangt, die Spaltoffnungen

sind erst im Bildungszustande. Soweit mir einwandsfreie Sorten zur Ver-

fugung standen, habe ich dieselben mikroskopisch untersucht.

Im Handel 1
) scheidet man den Thee in funf Gruppen nach den Haupt-

erzeugungslandern: China, Japan, Indien, Ceylon und Java. Eine

weilere Scheidung findet statt in schwarzen und griinen Thee, vielfach win!

auch noch gelber Thee unterschieden, Eine besondere Art ist der compri-

mierte Thee, der jedoch nicht zu uns gelangt, der Zicgelthee und Tafel-

thee. Japan produciert hauptsachlich griinen Thee, Ceylon fast nur

schwarzen Thee, Java und Indien wenig griinen Thee, China griinen

und schwarzen Thee.

A. Chinesischer Thee.

Die zwei Hauptsorten des Thees, dor grime und schwarze Thee, zer-

fallen nach dor besonderen Uerkunft, nach der Ortlichkeit, nach der Ernte-

«H der Blatter, nach ihrer speciellen Zuhcreitung , nach Farbe, Geruch,

Geschmack und anderen Umstanden in eine groBe Anzahl von Untersorten

von verschiedenem Preise. In China selhst soil man 7—8 Haupt- und an

50 Untersorten unterseheiden, jede davon mit einer besonderen Geschmacks-

nuance.

a. Grttner Thee, von gleichmaBig blaulichcr oder blaugrfmer Farbe,

Matter verschiedener Entwickelungsstufen quergerollt in verbogenen, off

e,was spiralig gedrehten, langsgestreckten Formen oder zu flach rundlichon,

fast ,ir>senf6rmigen oder beinahe kugeligen Stiicken zusammengerollt. Die

b<*anntesten Sorten sind

:

1. Young- Hyson (Uxim) war friiher, ehe er durch die groBe Nach-

frage der Amerikaner und Englander verdorben wurde, ein echtes zartes

jl'nges Blatt, Yu-tsein, d. i. vor dem Regen, genannt, weil er im ersten

*ruhltng gesammelt wurde. Da er nicht wohl in groBen Mengen erzeugt

Werden konnte, so suchte man der Nachfrage dadurch zu entsprechen, dass

man anderen griinen Thee zerschnitt, und durch Siebe von einer gewissen

oBe durchsiebte. Als dieser Betrug entdeckt wurde, geriet diese Sorte

ln
Misscredit. Zeitweise war der Missbrauch , der mit der beliebten Ware

Wneben wurde, noch schlimmer, denn man zerschnitt sogar die grfiBtr-n

,atter vom schwarzen Thee und farbte sie mit cinem Gemisch von Ber-

"*r Blan, Curcuma und Gyps griin. Jetzt hat dieses »Verschonen« natiir-

hch
^fgehort.

1 Gunpowder, SchieBpulverthee, chinesisch Choocha, Perlthce, ge-

.!

mn
^Jorgfultig ausgesuchter Hyson und besteht aus den am besten

4
> vergi. auch L> .v _ Nr< 27<
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gerollten und rundesten Blattern, die ihm das kurnige Aussehen geben,

dem er seinen Namen verdankt.

3. Hyson, bluhender Fruhling, weil diese feinste Sorte in der ersten

I l:\lfto dicscr Jahreszcit gesammelt wird. Jedes Blatt wird einzcln mit der

Hand zusammengedreht und gerollt und dicscr groBen Sorgfalt und der

Arbeit, wclche bei der Bereitung notig ist, ist cs zuzuschreiben, dass der

bestc Hyson so teuer ist.

4. Imperial -Thee wird von den groBeren Bliittern zugleich mit

Gunpowder geerntct und ebenso fabriciert; die cinzelnen Kugeln sind jedoch

bedeutend groBer. Die besten Sorlen hicrvon, der sog. Kaiser-Thec, kommt

nicht nach Europa.

5. Hyson-skin, falsche Ubersetzung eincs chinesischen Wortcs, das

Abfall bedeutet. Bei Bereitung der fcinen Hyson-Sorten werden alle Bliitter,

welchc grober, gelber und weniger zusammengcrollt sind, abgesondert, und

als Abfall zu einem niedrigen Preise verkauft. Die Gesamtmenge dieser

Sorte richtet sicb also nach der Menge des jiihrlich bereitclen Hyson-Thees

und ist selten sehr croB.©
6. Der Twankey-Thec hat immer die Hauptmenge der eingehihrten

grunen Theesorten gebildet, da ihn die Wiederverkiiufer mit anderen feineren

Sorten zifmischen pflegen. Drei Viertel des gesamten cxportierten grunen

Thees ist diese Handelssorte. Das Blatt ist alter und nicht so zusammen-

gerollt,' wie das der teueren Sorten, uberhaupt wird bei der Bereitung

weniger'JSorgfalt und Muhe angewandt.

b. Schwarzer Thee wird in die beiden Gruppen Oolongs und Boheas

geschieden. Die Oolongs sind nicht wirklich schwarz, daher ihre Aus-

scheidung als besondere Gattung schon manchmal vorgeschlagen ist. Dieser

Vorschlag findet cine Untcrstutzung in dem Namen, denn der chinesische

Oolong bedeutet »gruner Drache«. Die Bezeichnung wird auf Theesorten

angewendet, welche mit so viclen gelblich-grunen Bliittern durebsetzt sind,

dass ihre Farbe nicht mehr schwarz genannt werden kann.

1. Pekoe, chinesisch Pak-ho, weiBer Flaum, sind die ersten

Biiitterknospen im Fruhling, die mit einem weiBen, scidenarligen Flaum

bedeckt sind. Das Abpflucken muss natiirlich auf den starkeren Ertrag des

Strauches eincn nachteiligen Einfluss haben; diese Sorte ist daher sowoh

teuer, als nur in geringer Quantitat vorhanden. Urn den feinen Geruc

zu erhalten, wird -bei dem Trocknen der Blatter nur ein maBiger Gra

Hitze angewendet, woher es kommt, dass der Pekoe leichter vcrdirbt as

die iibrigen Sorten.

Hierher gehort auch der untcr dem Namen P'u-crh-Thce am kaiser-

lichen chinesischen Hof verbrauchte Thee. Fcrner ist noch ein Pecco,
^
r

untcr dem Namen » weiBer Thee« im Kew Garden Bulletin n. H7— * »

1896 beschriebene seltene Thee, der nur in Yezd in Persien verbrauc

wird. Er kommt besonders aus TonskinR. Die feinste Pecco- oder Pekoe-
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Sorte ist der Hyson Pekoe; er verdirbt schon bei der geringsten Feuchtig-

keit und kann nicht exportiert wcrden. Die Mandarinen schirken ihn in

sehr kleinen Biichsen einander oder ihren Freunden zum Geschenk enter

dem Namen Loong-tsing.

2. Souchong, chinesisch Sczou-chong, kleine oder seltene Sorle, isl

die feinste der selteneren Sorten rles schwarzen Thees, mit einem Matte,

welches in der Regel ganz und zusammengcrollt ist, aber junger als das
*

der groberen Sorten. Kommt in zahlrcichen Untersorten von verschiedenor

Feinheit vor. Souchong ist es hauptsachlich, der als russischer Karawanen-

thee in Europa zu besondcrem Rufc gelangt ist.

3. Congou, chinesisch Koong-foo, Arbeit oder FleiB bedeutend, weil

auf diese Sorte mehr Kraft oder Arbeit als auf cine andere verwendet

wird, zerfallt in die beirlcn Gruppen Blackleaf (Scbwarzblatt) und Redlcaf

(Rotblatt) und diese wieder in ca. 12 Untcrabteilungcn. Wird in England

am meisten geschatzt.

4. Die zulolzt und am spiitesten gepflttckten Blatter geben den Bohea,

in China der Name eines (iebirges Bow-ui. Das grobe Blatt enthatt einon

srrofieren Teil der holzigen Fascrn und Stiele. Der Aufguss [ist dunkler

«nfl da dieser Thee bei der Bereitung mehr dem Feuer ausgesetzt ist, so

halt er sich langer als die feineren Sorten.

Mikroskopische Untersuchung.

1. Pecco Flowery aus SW.-Cbina.

Querschnitt = 0,1 4 mm. Palissadenzellen, moist einreihig, ca. 0,028 mm
lan

g, 0,0056 mm breit. Haare = 0,7—0,8 mm lang. Da die Bfcttchen

noch stark in der Entwickelung begritTen sind, sind die Spaltoffnungen von

unSleicher GroBe, groBe ausgewachsene wechseln mit kleinen, soeben ge-

bil<Hen ab. Erstere 0,024X0,0168 mm, letztere 0,014X0,014 mm.
An den Blattzahnen sind meist noch die Zotten zu erkennen. ldioblasten

fehlen.
Secundiirnervcn nocli wenig ausgebildet, desgleichen das Schwamm-

Parenchym. Die Zellen dessclbcn abgerundet, fast von gleichmaBiger Form,

n°ch reihenformis angeordnct, ohne Intercellularraume. Krystalldrusen nur

ver-

vereinzelt.
Epidcrmiszellen fast rectangular. Cuticula sehr schwacb.

*• Souchong aus China.

.

F|^benschnitt: Spaltoffnungen gleichmaBig ausgowachsen
.;

oder

e,llZelt k,einere. Vielfach Narben von abgefallenen Haaren zu erkennen,

"m8eben von radiar angeordneten Zellen. 28-32 Spaltoffnungen auf

>* Quadratmillimeter.

^erschnitt: Epidermiszellen sind nicht mehr isodiametral, sondern mehr

2 *ie breit, 2:1. Auch sind die Blatter durch die Bearbeitung vielfach

.<% verbogen. Besonders zeigt die Epidermis dieses Verhalten. Idio-

Dlast
<* zahlreich, auch im MesophyJl, nicht nur in der Nahe von Blattnppcn.
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Jili allgemeinen besteht dieser Thee aus groBeren and kleinen Blattern,

die meist sorgfaltig in fast spindelformige oder bogenformig gekrummte,

bruchige, braunschwarze Stucke zusammengcrollt sind. Knospen gar nicht

zu erkennen, also auch weniger Harchen als bei 1.

3. Imperial. Griiner Thee aus Nord-China.

Besteht aus ausgewachsencn Blattern, dieselben haben durch die Be-

handlung (Rollen) eine nicht so starke Veranderung erlitten, wie Souchong

und Congou, die Epidermis ist daher gut erhalten geblieben.

Cuticula der Oberseile besonders stark. Palissadenzellen mehrreihig.

SpaltolTnungen vollig ausgebildet, 28—30 auf einem Quadratmillimeter.

4. Atoning Congou aus China.
t> ^^"o

Im allgemeinen kleinere und in Teile zcrpfluckte mittclgroBe Blatter,

quer zusammengcrollt in Spindelform von schwarzlichbrauner Farbe, haufig

auch mit Stielen untermischt. Behaarung nur selten und dann braunlich. Gut

ausgebildetes GefiiBbiindcl, speciell starkere Wandung der JIadromzellen wie

beim Souchong. Idioblasten zahlreich. Epidermis wellig, Zellen haufig zor-

driickt. Auf dem Flachenbilde sind die runden Korkwarzen schon wahr-

zunehmcn. Spaltoffnungen ca. 30 auf einem Quadratmillimeter, 0,0224

0,028 mm breit, 0,0308—0,042 mm lang.

5. Oolong aus Formosa.
Besitzt in seinem Bau groBe Ahnlichkeit mit Souchong.

SpaltolTnungen ca. 32 auf einem Gesichtsfelde. Es fiel mir bei dieser

Sorte eine feine Punktierung der Epidermis auf (ahnlich wie Cuticularfalten).

Beim Ausbreiten der Blattchen bemerkt man, dass der Thee weniger ge-

rostet ist und noch viele griine Teile besitzt.

6. Thaysan, schwarzer, chinesischer Thee aus Canton.

Besteht fast nur aus Blatterwarc, Stiele nicht vorhanden. Die zu

Thaysan verwandten Blatter sind nicht zu alt, die Epidermiszellen sind

noch fast isodiametral, Cuticula nur wenig verdickt. Epidermis durch das

Bollen sehr faltig. Idioblasten noch nicht vollig ausgebildet. Spaltoffnungen

ca. 22.

7. Kaisow. Schwarzer, chinesischer Thee aus Fooshow.

Besteht aus kriimlichen Blattfracmenten und zahlreichen Stielen. U'e

Bliitter sind bis 25 mm breit, fuhlcn sich hart an infolge der zienihch

dicken Cuticula (= 0,0056 mm). Hohe der Epidermiszellen

bei den anderen Sorten sind sie meist nur halb so breit, sie haben «

isodiamctrale Form verlassen und eine mehr langliche angenommen.

blastcn zahlreich. Die Breite der Palissadenzellen ist auch groBer wie ge-

wohnlich. Da die Epidermis sehr stark ist, erhalt sie durch das Bo en

ein nicht so welliges Aussehen wie bei Souchong und anderen jun„

Theesorten. Lange der Spaltoffnungen 0,0336.

Dieses Verhalten zeigen im allgemeinen die betreffenden
Theesore

anderer Lander auch.
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B. Japanische Thees.

Dieselben zerfallen in funf Ilauptgruppen und sind grime Thees:

a. Black tea, Schwarzer Thee, so genannt im Gegensatz zu

b. Red tea, Roter Thee, ist die Sorte, welche nach Europa expor-

tiert wird.

c. Pulver- Thee, ein feines Pulver von gutem Aroma, wird wie

Cacaopulver mit Zucker und Milch gebraucht.

d. Giyoku-cha, ist der beste grime Thee, kann nicht exportiert

werden.

e. Ban-cha, gewohnlicher griiner Thee, wird am meisten gebraucht

Diese Sorten werden samtlich mit der Hand dargestellt unter Beob-

achtung besonderer VorsiehtsmaBregeln, urn das kostbare Aroma zu erhal-

ten
7
z - B. sucht man ein schnelles Abkuhlen durch fortwahrendes Facheln

zu erreichen. Parfumiert werden dieselben niemals 1

). .

C. Die Indischen, Ceylon- und Natal-Thees

werden nur durch Maschinen gerollt, die Partikelchen sind gleichmiiBiger

und im allgemeinen auch kleiner als die chinesischen. — Die Assam-Thee-

pflanze wird durch gute Diingung getrieben, sie erzeugt zahlreiche Triebe

m't groBen , saftigen Bliittern, aber ohne besonderes Aroma, wiihrend der

mehr kiimmerliche chinesische Theestrauch weniger Triebe entwickelt, diese

aber ein feines Aroma besitzen. In Indien wird meistens erzeugt:

Orange Peckoe, Peckoe, Peckoe Souchong, Souchong und Gunpowder.

Ceylon fabriciert keinen grttnen Thee, ebensowenig auch Natal.

We Natal-Thees sind nicht so dunkel gefarbt wie die indischen, son-

<krn gleichen mehr denen von Ceylon. Die exportirten Sorten kann man
m't Geylon-Peckoe und Peckoe-Souchong vergleichen.

Azoren-Thee.

.

£s ist nur Congou verarbeitet worden, kommt jedoch fur uns nicht

,n Betracht.

R rasilianischer Thee.

Schwarzer Thee, jedoch von hellerer Farbe als chinesischer oder in-

dlscher. Beim Einweichen merkt man , dass er fast zu den Oolongs zu

re<*nen ist. Geruch rauchig, auch fehlt das feine Aroma. Die Zubereitung

,st keine sorgfaltige, unregelmaBig zusammengerollte Blatter wechseln mit

lichen
langen Blattstielen und dicken, zusammengebackenen Klumpcn

^
0n Blattknospen ab, manche Telle sind sogar angebrannt. Auf dem

Quersch"Ht ausgewachsener Blatter ist eine starke Cuticula zu erkennen.

*) Brieflicho Mitteilune des Herin Professor Mivoshi in Tokyo.
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Epidermiszellen fast isodiametral. Palissadenzellen haufig dreireihig ange-

ordnet. Idioblasten sehr lang, schmal und wenig verzweigt. Auf der Flache

his 25 SpaltOffnungen.

D. Java-Thees.

Dieselben zerfallen wicder in griine und schwarze Thees und diese

wieder in eine Anzahl Unterabteilungen : Schin, Tonkay, Hysant, Young

Hyson, Uxim Java, Gunpowder, Imperial, Congou, Souchong I und II.

Pecco Souchong I u. If, Soepan Pecco, Oolong, Oolong Pecco, Pecco I u. II,

Pecco Witpunt, Pecco Orange, Pecco Flowery I und II, Pecco Flowery

Geelpunt, P. fl. G. grys, Pecco dust (Boly), Java Broken tea, Java Broken

Witpunt, Java Broken Pecco und Java Broken Orange Pecco. Je nach der

GruBe kann man die schwarzen Thees unterscheiden in:

1

.

Java Dust Tea.

2. Java Broken Tea.

3. Java Tea.

Java Dust Tea ist ein grobes Pulver, feinste Staubteile bis zur GroBe

von 1—2 mm, es ist das Gesiebsel vom Broken Tea, 2— 10 nun, dar-

iiber hinaus die eigentlichen Java-Thees.

Broken Tea Witpunt ist mit grttnen Blattpartikelchen untermischt.

Broken Orange Pecco mit gelbbraunen Haarknospen, Broken Witpunt Pecco

mit weiBgrauen Haarknospen und vereinzelten griinen Bliittchen. Java

Broken Pecco enthalt nur wenig Knospen.

Da zu alien diesen Sorten nur unentwickelte Bliittchen verwandt wer-

den, verhidt sich der Ban des Gewebes wie bei Ghina-Pecco bescbriebeo.

Das Gleiche gilt fur die ubrigen schwarzen Java-Sorten.

Java-Schin besteht aus feinen flachen Partikeln, Liinge hflchstens

1 mm, Breite bis 5 mm. Sie sind nicht gerollt, sondern nach dem Hosten

durch ein Sieb geschlagen. J. Sch. ist von schmutzig graugruner Farbe, jedoch

nicht ein direct griiner Thee, er besitzt ein feines Aroma. Blattstiele sind nur

wenig vorhanden, meist nur junge Blatter. SpaltOffnungen 34—35, also selir

zablreich! Daare sind nur selten noch vorhanden, meistens wohl durch

die Behandlung schon abgestoBcn. Das Gewebe ist gleich dem des Pecco.

Im allgemeinen zeigen die griinen Java-Thees eine mehr graue Farbe.

Auffallend ist die groBe Anzahl von SpaltGffnungen, z. B. Java-Tonkay,

der sich sonst wie Java-Schin verhalt, mit 39—40 SpaltOffnungen.

Java Hysant besteht aus schmal zusammengerollten Bliittern
von

graugruner, fast silbergrauer Farbe, untermischt mit Stielen und Blattnervea

Neben Blattknospen, die fadenformig zusammengerollt sind, finden sich auch

last ausgewachsene Blatter, letztere jedoch ziemlich selten, im Durchscbnitt

sind es halbjunge Blatter. Die zahlreichen Idioblasten sind zwar scbon

ausgewachsen, jedoch uocli sebr durchsichtig Wandverdickuug l»»l n0C '
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nicht stattgefunden. Auf dem Fliichenschnitte zahlreiche Spaltuffmingen

von verschiedener GroBe
,
ganz ausgewachsene wechseln mit eben gebilde-

ten ab.

Uxim Java. Sehr feines Aroma! Ein Thee von silbergrauer , fast

schwarzgrauer Farbe, zu dem die jiingsten Blatter und Knospchen vcrwandt

sind. Die zusammengerollten Partikelchen sind recht klein, entweder schmalc,

ganze Bliittchen bis 10 mm Liinge, oder zerpfliickte von 5— 6 mm Lange

und Breite. U. J. besitzt grroBe Ahnlichkeit mit dem Java-Schin. Idio-

blasten sind nur angedeutet, Cuticula sehr schwach, zahlreiche Ilaare; nur

selten ist eine ausgewachsene SpaltOtmung zu erkennen.

wie

2. Chemische Untersuchung verschiedener Theesorten.

Kein vegetabilisches Genussmittel ist den Verfalschungen so ausgesetzt

gerade der Thee. Es spielen hierbei verschiedene Umstiinde die

llaiiptrolle. Der Thee, der bekanntlich seit Mitte des 1 7. Jahrhunderts

nach Europa kam, war lange Zeit ausschlieBliches Monopol von China;

es konnte eine richtige Controle iiber die Fabrication von Seiten der Euro-

pier fiberhaupt nicht ausgefiihrt werden. Der friiher huhere Preis lockte

nalurlich besonders zu Verfalschungen, von denen eine Unzahl seit Einffih-

nmg einer scharfen Controle entdeckt sind.

Friiher bedienten sich die Falscher leicht zu erlangender Blatter von

anderen Pflanzen, die ein ahnliches Aussehen haben , z. B. Epihbium

(ingustifolkim
, Salix alba, S. pentandra, Ulmus camp., Primus spi-

*»», Samhucus nigra, Rosa centifolia, Lithosprrmum off., Pnmw Ce-

mts, Fraxinus Ornus, Fragaria vesca, Veronica officinalis, Crataegus

Qnjacantha und anderer. Ferner versuchte man das Gewicht durch minera-

llsche Beimensunsen zu vermehren. Mit dem Beginn einer scharferen

chemischen Controle 1

) kam man bald dahinter, dass auch haufig schon

gebrauchter Thee wieder in den Handel gebracht wurde, und zwar mit

•* ohne Zusatz von Gerbstoffen, wie z. B. Catechu.

In England wurde im Jahre 1783 die Summe des verfalschten Thees

auf mehr als 4 Millionen Pfund angegeben, wahrend von der Ostindischen

^mpagnie jiihrlich nicht mehr als 6 Millionen cchten Thees eingefuhrt

wurden

Nicht zu den Verfalschungen ist das sogenannte »Anduften« zu recli-

"en
, wenigstens soweit guter Thee hierbei in Betracht kommt. Das Ver-

ier, wird ausschlieBlich nur in China angewandt, wie ich durch brief-

J*e Umfrage in den Thee erzeugenden Landern zu erfahren Gelegenheit

halle
- Dor verstorbene Consul in Futschau, Ilerr W. Krohn, schrieb nur,

*) L.-V. Nr. 75, 70, 79, 80—87.
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dass es nur der Scented Orange Pecco ware , der mit Moklie-Bluten (einer

Jasmin-Art) parfiimiert wiirde. Ich fand dies an eincr Sendung ganz vor-

ziiglicher Proben bestatigt, die dem Koniglichen botanischen Museum in

Berlin ubersandt waren (durch Vermittlung des Consulates in Shanghai).

Eine chemische Analyse, die ich ausfuhrte, zeigte, dass der » Scented Teat

von guter Beschaffenheit war und durchaus nicht ein Anduften notig ge-

habt hatte. Dieses Parfumieren muss in fruherer Zeit wohl noch mehr

in Gebrauch gewesen sein, Johnston fiihrt ein ganzes Verzeichnis der dazu

benutzten Pflanzen an.

Mit der chemischen Untersuchung des Thees hat sich besonders Eder

heschaftigt. Wahrend man friiher vielfach den Ilauptwert auf das Them

bei der Untersuchung legte, haben Weyrich, Markinoff, Schwarz u. a.

gezeigt, dass der Gehalt an Them fur die Gute des Thees nicht allein

mafigebend ist.

Aus den Analysen von Eder kann man die Beobachtung Ziehen, dass

der Durchschnittsgehalt an Tannin und Extract nicht bei alien Sorten

gleich ist, sondern dass mit einer gewissen IlegelmaBigkeit Souchong und

Congou einen geringeren Gerbstoff- und Extractgehalt haben, als der Bliiten-

thee, wogegen die grunen und gelben Theesorten den groBten Gehalt davon

aufweisen. Fernet weist er durch seine Analysen nach, dass die starker

entwickelten
,

groBblatterigen , schwarzen Theesorten (Congou, Souchong,

Pouchong) einen geringeren Extract- und Gerbstoflgehalt haben, als die

zarten und jungen schwarzen Theeblatter (Pecco flowery), dagegen besitzen

die ersteren einen groBeren Aschengehalt. Die gelben und grunen Theesorten

haben einen groBeren Extract- und Gerbstoffgehalt als die schwarzen

Thees. Im Aschengehalt zeigte sich kein merklicher Unterschied, alle Thee-

sorten enthalten im Mittel etwa 5,67^ Asche, wovon 2,77 % in Wasser

loslich sind.
*

Guter Thee soil enthalten:

\. Nicht unter 30 # Extractivstoffe, welche Minimalmenge

auch das englische Gesetz bestinimt.
2. Mindestens 7,5^ Gerbstoff.

3. Nicht mehr als 6,4# Asche.
i. Nicht weniger als 1% im Wasser loslicher Asche. D"8

englische Gesetz fordert ?>% wasserlosliche Asche; wahrend nach

meinen Analysen ebenfalls 3 # enthalten waren, fand Eder slets

weniger.

Wie ich schon erwahnte, standen mir einige vorzugliche Originalproben

zur VerfOgung. Dieselben waren ausnahmslos rein, von besonders fein*10

Aroma, auBerdem luftdicht verpackt und daher zu Analysen sehr geeignet

Gleichzeitig unterzog icb noch einen in Brasilien «ezogenen Thee, >°

der Fazenda Morumby, Sao Paulo, den ich der Gute des Herm

v. Iherinu verdankte, der Untersuchung. Zum Toil erhielt ich hute*



Uber die Gattung Thea unci den chinesischen Thee. 625

Resultate wie Eder. Auch der Gha Morumby erwies sich von normaler

Zusammensetzung, in Wirklichkeit aber ist er fur europaischen Geschmack

ungenieBbar. Er schmeckt rauchig, bitter und besitzt gar kein Aroma.

Feuchtigkeit
Gesamt

asche

Wasser-

losliche

Asche

Theln Gerbstoff Extract

I. Souchong .

n. Flow. Pecco

III. Scented Tea

IV. Pouchong .

V. Congou . .

VI. Oolong . .

VII. Cha Morumbv

9,51

9,88

8,38

8,69

9,71

8,45

7,69

5,46

5,62

6,24

6,27

6,39

6,08

5,62

3,19

3,29

4,17

3,67

4,39

4,11

3,29

2,83

4,36

3,08

3,44

3,83

3,66

3,11

16,55

15,53

17,46

18,65

14,83

18,93

17.05

34,18

37,80

29,99

40.05

34,11

33,26

40,04

Wohl ist dem Chemiker die Moglichkeit gegeben, mittelst Analyse eine

Verfalschung oder die lleinheit des Thees festzustellen, doch uber die Qua-

lity einer Sorte ein Urteil auf Grund der jetzt iiblichen Methoden zu fallen,

«t er nicht in der Lage. Gerade wie beim Kaflee sind hier allgemeines

Aussehen, Geruch und Geschmack der Blatter und des Aufgusses allein maB-

gebend. Versuche, das Aroma im Kaffee oder im Thee zu bestimmen, sind

schon vielfach unternommen worden. Lebbin versuchte durch Destination im

um
Galium zu titrieren. G. Martin behandelte den Thee mit einer Mischung

Atheralkohol und nannte den daraus erhaltenen Extractivstoff .Theekraft*.

Auf die vielseitig ausgefuhrten analytischen Untersuchungen niiher ein-

Zugehen, mangelt mir der Raum, und verweise ich auf das sich am Ende

d'eser Arbeit beiindende Litteraturverzeichnis ,
doch mochte ich es nicht

unterlassen, noch auf die im Laboratorium zu Buitenzorg ausgefuhrten

Arbeiten
'
) hinzuweisen. Dieselben konnen insofern besonderes Interesse

^anspmchen
, weil sie sowohl an frischem Pflanzenmateriale wie auch an

frischen Thees an Ort und Stelle ausgefiihrt wurden. Ubereinstimmend

mit den von mir ausgefuhrten Analysen wurde der Theingehalt dort aucl.

hoher gefunden

kommen.
als in den Sorten, wie sie gewohnlich nach Europa

Assam-Thee 3,4—3,2,

Ceylon-Thee 3,22—4,66,
•Java-Thee 3,16—4,10,
^hina- und Japan-Thee 2,42—3,78

*& Lobm

«> Verslag van 'slands Plantentuin te Buiten*. 1894-96. Batavia (van Rombwgh

ANN).

Bot»ni8Che Jahrbucher. XXVII. Bd.
40
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Da nun dieses Material ein ganz frisches war und die libersandten

Proben in kleinen Blechdosen verlotet mir zugestellt wurden, folgere ich,

dass die jetzige Art der Verpackung und die zum Teil falsche Behandlung

des Thees auf dem langen Wege von der Fabrik bis zum Consumenten

den Grund fur einen stetigen Verlust an Thein und natiirlich auch an

Aroma bildet Ich werde spiiter noch ofter darauf zuriickkommen, da ich

dieselben Sorten in bestimmten Intervallen wieder zu untersuchen beab-

sichtige. Die feineren Thees mfissten nur in kleinen an Ort und Stelle
*

luftdicht verschlossenen Dosen, wie es ahnlich mit unseren Conserven ge-

schieht, in den Handel kommen.

Die Angaben Lohmann's und van Romburgh's, dass die jiingeren Thee-

blatter den hochsten Themgehalt besaBen, werden durch meine Analysen be-

stiitigt.

3. Production und Handel.

Fiir den Welthandel kommen nur folgende Lander in Betracht: an

erster Stelle China, sodann Britisch-Indien mit Ceylon, Java und

Japan 1
). Der Thee ist fiir China der wichtigste Ausfuhrartikel, obgleich

der Export, der anfangs einen rapiden Aufschwung nahm und groBe Hofl-

nungen der Kaufleute in China weckte, in letzter Zeit, besonders was den

Wert der Ausfuhr betrifft, in Abnahme begriffen ist. Auf dem englischen

Markte verdriingt den chinesischen Thee die Concurrenz von Indien und

Ceylon, auf dem amerikanischen die von Japan, weil dort die Ausfuhr-

zolle bedentend geringer sind als in China. Wenn geffenwiirtig die Thee-©*-*"© CQCll»»«*iv.

ausfuhr von Indien und Ceylon auf dem Punkte steht, die chinesische

zu iiberllugeln, so war das durch verschiedene Factoren bedingt. Zuniichst

imterliegt der Thee in China nicht nur einem hohen Ausfuhr-, sondern

emem nicht minder geschraubten Inlandzolle, welcher den Handel sehr

beeintrachtigt. Sodann trug, soweit der groBe Theeconsum Englands in

Betracht kommt, die Bevorzugung des endisch-colonialen Productes nicht

wenig dazu bei. Es kann zwar durchaus nicht bestritten werden, dass

der englische Thee an Feinheit des Geschmackes dem chinesischen nach-

steht, wiihrend ersterer ein volleres und kraftigeres Product bildet; Thee-

kenner, besonders englische, hurt man jedoch haufig die Ansicht aussprechen,

dass die (Jualitiit des chinesischen Thees abnehme, da bei den allmah»ch

herabgedruckten, niedrigen Preisen bei der Handfabrication nicht mehr der

Wert auf die Gute der Sorten gelegt werden kann wie fruher. Ferner konmit

der Umstand hinzu, dass durch die neuen Theerollmaschinen em vi

gleichmiiBigeres Product erzeugt wird, als durch die Ilandarbeit.
Speculative

Engiiinder haben sich daher mit groBen chinesischen Theefabricanten in Ver-

bindung gesetzt und auch neuerdings in China, wie das Deutsche Handels-

V Litteratur uber Tlieccultur. Litt.-Verz. Nr. 27—51.

i :
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archiv 1898 mitteilt, die TheeroHmaschinen, die ja bekanntlich in Indien
und Ceylon ausschlieBlich gebraucht werden, eingefiihrt.

Deutschland und besonders Russland haben bis jetzt den China*

Thee ausschlieBlich behalten, trotz groBer Anstrengung der Englander, ihrcn

Assam- oder Ceylon-Thec bei tins einzufiihren. Jedenfalls hat diese Con-

currenz das Gate mit sich gebracht, dass die chinesichen Exporteure be-

flissen sind, nur noch reine Thees zu liefern, wahrend sie sich friiher schr

erfinderisch im Falschen zeigten. Beim Durchbliittern alterer Jahigiinge

des Archivs der Pharmacie, der pharmaceutischen Rundschau und ahnlicher

Zeitschriften kann man sehr haufig Berichte fiber aufgedeckte Falschungen

von Originalsendungen bemerken. Kommen jetzt noch Falschungen vor,

so geschieht das ausschlieBlich von Seiten der Importeure oder Klein-

Kaufleute. Ich kann hier besonders auf einen vor Jahren in Hussland

groBes Aufsehen erregenden Process hinwcisen, der AnstoB zu der interes-

santen Schrift von W. A. Tichomirow gab »Uber Verfiilschungen des clii-

nesischen Thees «.

Es ist naturlich sehr schwer , die Thee-Production bei einem Lande wie

China festzustellen. Man schatzte sie vor einigen Jahren auf 450 Millio-

ns kg. Nach Consulats-Angaben betrug die Total-Ausfuhr

1895: 47163 523 lbs.

1896: 41820 800 «
,

(engl.)

hiervon waren 39 Millionen lbs. gewohnlicher Thee, im Werte von 1 Mil-

'•onen Dollars, der Rest war Ziegelthee. Souchong, der besonders fur

Deutschland in Betracht kommt, zeigtc bei den letzten Ernten sehr gute

Qualitiit. Ertrag: 106 000 Kisten a 40 kg. Flowery Pecco scheinl immer

mehr aufier Betracht zu kommen.
Der Gedanke, eine so wichtige Culturpflanze, wie den Thee auch in

a«deren, beziiglich Klima und Bodenbeschaffenheit China ahnlichen Lundern

neimisch zu machen, wurde in Ost-Indien, auf Java, Sumatra, Natal,

st
- Helena, Mauritius, Azoren, in Brasilien und neuerdings am

Ka «kasus mit Erfolg ausgefuhrt. Wenngleich nun der Theeslrauch iiber-

a" gedieh, ist er doch vielfach auf Kosten des Aromas seiner Blatter aus-

geartet.

h Indien hat die Theecultur eine bemerkenswerte, stets wachsende

fiedentaDg erlangt. Schon im vorigen Jahrhundert (1784) sandte Lord

macart.ney eine Anzahl von Samen und Schosslingen nach Calcutta. Der

Anbauversuch erzielte jedoch keine Uesultate, man horte nichts mehr
'""

Theepttanze in Indien, bis im Jahre 1824 ihre Existcnz, und zwar

als
einheimisch nachgewiesen wurde. (Durch C. G. Bruce in Assam.)

e Hohe der jahrlichen Ausfuhr und der Wert derselben betrug «n

^letzlen Jahren')':

J)
Briefliche Mittcilung des Herrn Superintend, des Royal Botan. Garden in Seehpore

,ear
Calcutta, Sir George King.

von

der

hi

40 *
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1895—1896: 137710205 lbs. im Werte von 76 648889 Strlg.

dagegen 1891—1892: 120149 407 - - - - 59 681294 -

Ausfuhr von Calcutta vom 1. Mai bis 31. Dec. 1897: 129366 077 lbs.

Davon gehen 96# nach GroB-Britannien. Durchschnittswert fur 1 lbs.

8 Pence. Bebaute Flache 1896 284 000 Acker — 1897 schon 433133

Acker und zwar hat sich die Fliiche in 12 Jahren um 52,5^" vermebrt!

Die besten Gegenden liegen in Assam, Cachar und Sylbat; es sind dies

die Brahmaputrathaler.

liber Ceylon, wo seit dem verheerenden Auftreten der HemiMa

rastatrix die Pflanzer vom Kaffee allgemein zum Theebau iibergegangen

sind, lag mir eine personliche Mitteilung des Herrn II. Trimen, Directors dcs

botanischen Gartens zu Peradeniya vor. Danach sind weit fiber 300000

Acker mit Thee bebaut. Die Anpflanzungen Ziehen sich vom Meeresgestade

bis zur Hohe von 7000 FuB hinauf. China-Thee existiert dort seit 1824,

die Assamptlanze wurde 1839 eingefuhrt, die Hybriden erst 1867. Ein

eigentlicher Export begann erst 1882. Es ist hier Jahr fiir Jahr eine be-

deutende Steigerung eingetreten , allerdings fand auch ein Preissinken statt.

1889: 34 048085 lbs. all d.

1890: 46901554 - a 11 d.

1891: 68274 420 - a 10 d.

1892: 71153 657 - a 9</2 d.

1893: 78000 000 - a 9 d.

1894: 84 591714 - a 9 d.

1895: 95581061 - a 8^/4 d.

Auf Straits-Settlements und der Malayischen Halbinsel existie-

ren fast gar keine Anpflanzungen, obwohl die Striiucher dort gut ge-

deihen.

Uber die japan is che Theecultur und den Jap an -Thee, der von

Kennern vielfach als die beste Handelsware geschatzt wird, erfahrt man

in Europa nur wenig, da Japan ausschlieBlich nach Nord-Amerika expoi-

tiert. Herrn Professor M. Miyoshi, Director des botanischen Gartens in

Tokio, verdanke ich folgende, briefliche Angaben. Thee wird nur in Sud-

und Central-Japan angebaut, besonders in der Provinz Shidsucka

(35. Breitengrad). Das Klima in Nord-Japan ist zu kalt. In Stid-Japan,

in den bergigen Districten von Kiusiu und Tosa kommt die Theepflanze

in groBen Mengen auch wild vor, doch wird diese Art zur Cultur nie be-

nutzt, man nimmt stets Samen aus China. 1896 betrug die Ausfubr tin-

gefahr 46 Millionen engl. Pfund im Werte von 8 Millionen Yen. (a 2,65 &)•

Weitere interessante Mitteilungen fiber Theegebriiuche giebt der Jap*11
*

kenner Junker v. Lanc.egg im »HumboldU 1886, pag. 89.

Weniger bedeutend ist die Cultur von Thee in Java. Nach wie vor

wird bier dor Hauptwert trotz der Hemikia auf Kaffeeproduction geM-
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1897 betrug die Ernte in Thee 4 965 782 kg. Der Import nach Rotter-
dam, wohin Java am meisten verschickt, erreichte die Hohe von 63600
Kisten a 40 kg.

Nach Angabe des llerrn Medley Wood in Durban, Directors des bota-

nischen Gartens, betrug 1895 der Theeexport aus Natal nach der Dela-

goa-Bay, Cap-Colonie und England die Hohe 'von 45063 lbs. ini

Werte von 1 553 £., p. lb. 6—9 Pence. Die mit dieser Notiz gleichzeiti

iibersandten bliihenden Zweige gehorten der Assam-Pflanze, resp. Jlybriden

an. China-Thee wird nicht gebaut. Inzwischen hat sich der Theeanbau

bedeutend ausgedehnt. Er dtirfte jetzt uber 2000 Acker bedecken und eine

Ernte von fast 1 Million Pfund ergeben, die hauptsachlich im Lande Ab-

ate fand. 1898 wurden 93 684 Pfund fiber See ausgeffihrt.

Die Cultur auf den Fidschi - fnseln ist zu gering, um jemals eine

nennenswerte Ausfuhr zu liefern, ebenso ist es mit St. Helena und

Mauritius.

Nach Angabe Ferd. v. Muller's kommt in Australien die Theepflanze

zwar fort, Anbauversuche sind jedoch noch nicht gemacht worden.

Der Anbau auf den Azoren ist schon sehr alt. Theepflanzen existie-

ren dort schon seit Anfang des Jahrhunderts. 1877 begann man mit einer

regelrechten Fabrication, und zwar giebt es dort nur China-Thee, wovon

ungefahr 50 Hektar angepflanzt sind. Produciert wird ausschlieBlich Congou

und zwar 1 897 ungefahr 2000 kg, im Werte von 1 ,800 Reis a kg (= 6,50 Mk.).

Exportiert wird allein nach Portugal.

Ebenso wie in Natal scheinen auch die Anbauversuche im Kauka-
sus von Erfolg gekront zu sein, eine Thatsache, welche die Chinesen all-

mahlich unangenehm empfinden werden, da Russland und die V6lker-

schaften Central-A si ens zur Zeit ihre besten Abnehmer sind. Dass sich

das feucht-warme Klima des Sud-Kaukasus zur Theeanptlanzung gut

e'gnen wfirde, wusste man schon langst. In Suchum-Kale existieren

seit 40-50 Jahren verwilderte Theestraucher. Doch war ein eigent-

"Kher Erfolg erst der groBen Anstrengungen des Agricultur-Ministeriums

u"d der Firma K. L. Popow zu verdanken, die keine Ausgaben scheuten

z«m Ankauf von Pflanzen , Anwerbung von Chinesen und Ausrfistung von

^Peditionen nach China, Ceylon und D.jeerling. Der erste Thee

^de 1896 auf der Messe in Nischni-Nowgorod ausgestellt. Nach den
1/11

"ungen des Deutschen Handelsarchivs wurden 1 897 25 Pud, 1 898

*h°n 150 Pud in Tschakwa geerntet. Der Gesamtbestand wurde 189.

a«f circa 670000 Straucher ,geschatzt, dieselben gedeihen an den von«S ee-

winden
geschutzten Orten am besten und zwar besonders der China-lhee-

strauch; Ceylon- oder Indische Pflanzen werden weniger geschatzt.

D'e Einfuhr von Thee betrug 1896:
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Pud Rubel

Schwarzer Blumen-, GrunerundGelberTh.ee 1563 635 33211779

Ziegelthee 999805 8515723

Tafelthee 14123 623112

1 Pud = 8 Zollpfund.

Nicht erfolgreich sind die Anbauversuche in Amerika cewesen. Ino o

den Vereinigten Staaten sind in friiheren Jahren an verschiedenen Orten

Culturen angelegt werden, z. B. existierten 1873 bei Knoxville im Staalc

Tennessee (35—37° nordl. Br.) schon lOjahrige Culturen, doch scheinon

alio diese Versuche wieder eingeschlafen zu sein.

Ebenso verhalt es sich mit Mexiko, meist war die falsche Behand-

lung der Blatter nnd infolgedessen Verluste des Theearomas die Haupt-

ursache fur Misserfolge.

Einfuhr nach San Francisco von Japan im Jahre 1897: 14393728

Pfund!

In Jamaica haben die Englander seit 1869, bezw. 1883 die Assam-Hy-

brid-Theepflanze eingefiihrt. Die Versuche sind immerhin von Erfolg gewesen.

Der einzige Ort in Siid-Amerika, wo noch Thee in grofieren (juan-

titiiten fabriciert wird, ist die Fazenda Morumby in Sao Paulo, Bra-

si lien. Der Thee gedeiht dort gut, jahrlich werden 8—10000 Kilo geern-

tet a Kilo 5 Milreis = 11,70 Mk. Guter chinesischer Thee dagegen wird

init 12—14 Milreis bezahlt.

Fiir den Export wurde sich dieser Thee, von dem ich eine Probe der

Liebenswiirdigkeit des llerrn Director v. Ihering in Sao Paulo verdankc,

schwerlich eignen. Er ist schlecht gerollt, von ungleichmafiiger Farbe, mit

vielen Stielen untermischt, riecht stark rauchig, ohne jedes Aroma und

sebmeckt bitter. Bei sachgemaBer Behandlung der Blatter wiirde jeden-

falls ein brauchbarer Thee zu erzielen sein, denn nach der von mir aus-

gefuhrten Analyse besitzt er denselben Gehalt wie guter chinesischer Thee.

1897 wurden nach Rio de Janeiro allein Indischer Thee circa 97 000 kg

importiert.

Was den Import auf dem Seewege betrilTt, so ist Deutschland schon

seit langer Zeit bemuht, sich von dem Zwischenhandel Englands loszu.

machen, der Theemarkt in Bremen und Hamburg gewinnt daher von

Jahr zu Jahr an Bedeutung.

Im Jahre 1897 war der Theehandel Deutschlands folgender:

Einfuhr:

Gesamteigenhandel = 37 363 dz. Wert = 5873 000 Mk. Einheitswert

fiir 1 dz. = 155 Mk.

Ausfuhr

:

Gesamteigenhandel = 8217 dz. Wert = 1569 000 Mk. Einheitswert

fiir 1 dz. = 310 Mk.
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1898 war die Einfuhr etwas geringer, 36619 dz. = 5676000 Mk.

und zwar lieferte China hiervon allein 25932 dz. Danebcn fand noch rin

Bezug von amtlich dcnaturiertcm Thee zur Theinfabrication statt: 1895:

HO dz. fur 8000 Mk. '

"

'

Im Laufe von 25 Jahren ist dor Preh

gesunken. 1 kg unverzollter Thee kostete:

%

1879 1897

Foochow 1,66 1,22

Hamburg \
ConSoll

j
Shanghai 1,70 1,22

Souchong 2,52 1,85

common Moning 2,00 1,50

Konigsbcrg \ feiner Moning 3,60 3,00

feinster Moning 6,60 5,00

Zum Schhiss der allgomeinen Ubersicht fiber die Cultur und don Han-

del dieses wichtigen Gcnussmittels komme ich noch auf die Versuche zu-

ruck, die in unseren afrikanischen Colonien unternommen worden sind.

Nach Professor Dr. Wohltmann wurde in Ost-Usambara die Thee-

cultur gut fortkommen und besonders da ins Auge zu fassen sein, wo Kaflee

versagen sollte. Bekanntlich ist Thee geniigsamer als Kaflee.

Abgesehen von einem Versuche, den die Deutsch Ost-Afrikanische Ge-

sellschaft Union auf dem Ngueloberge unternommen hat, sind Anpflan-

zungen bisher nur in den Versuchsgarten der Gouvernements geschehon.

Die neueste amtliche Denkschrift fiber die Entwickelung der Deutschen

Schutzgebiete berichtet aus Kamerun:
Die beiden in Victoria cultivierten Spielarten des Thee, Thea ckimn-

«8 und Th. chin. var. assamica, gedeihen nicht sonderlich gut so nahe

an der Kiiste. Besonders wenig behagt ihnen die Trockenzeit. In der

Kegenzeit haben sie sich bedeutend erholt und reichlich gebluht. An eine

c»ltur des Thees bei Victoria ist nicht zu denken; dagegen haben einige

nach der Station Buea abgegebene Straucher sich dort ganz Qberraschend

S«t entwickelt und strotzen von Gesundheit. Es sind daher Anstalten ge-

tr°ffen worden, in Buea cine kleine Pflanzung von 200 bis 300 Strauchern

anzulegen.

Auch ift Ost-Afrika, Station Kwai in Usambara sind elwa 400

^n ausgesetzt, ebenso in Moschi am Kilimandscharo. Besonders

scheinen die dortigen Temperaturverhaltnisse sehr geeignete zu sein.

Pflan
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Monographic der Gattung MoUiiiedia.

Von

Janet R. Perkins

(Mil, Tafel IX, X.)

Vor dem Erschcinen der Monographic Tulasnk's '), welcbe die ganze

behandelte, waren nur sehr wenige Arten <I»t
-eae

Gattung MoUiiiedia bckannt, und von diesen waren nur drei unter dem

mamen MoUiiiedia veroflentlicht worden (M. ovata Ruiz et Pavon,

31. laweolata Ruiz et Pavon und 31. repanda Ruiz et Pavon)2
).

Die

ubrigen waren unter dem Namen Citriosma (31. Schotticma, 31 Selloi,

triflora, 31. wnbellata) 3
) und tea

beschrieben worden. Tulasne unterschied in sehr genauer und kritischer

Weise 21 Arten der Gattung, wenn man von den australisehen Arten ab-

sieht, die ich zu den Gattuneen Wilkiea und Tetrasynandra recbne.

Kurz nach seiner Monographic beschricb Tulasne in Mart. Flora Bra-

siliensis 5
) noch die auffallende M. utricidata. Im Jahre 4868 bearbeitet

endlich A. de Candolle zum letzten Mai die Gattung monographisch 6
),

in-

dem er einfach auf der Monographic Tulasnk's basicrcnd nur die Arten

M. se>iciflora, 31. boliviemis und M. Widgrenii neu verofTentlichte.

Seit dem Jahre 1868 ist, trotzdem das Material besonders durch die

schunen Sammlungen Glaziou's ungemein zugenommen hat, keine Erweiterung

der Gattung erfolgt.
1

Eine kritische Bearbeitung neuer Materialien wurde hauptsachlich dadurc

sehr erschwert, dass Tulasne, gerade so wie De Candolle, es verabsaumt

\) Tulasne in Ann. sc. nat. ser. 4, III. p. 41.

- Monographia Monimiacearum, in Arch, du Museum VIII. p. 373.

2 Ruiz et Pavon, Fl. peruv. et chil. Prod. (4 794) p. 72, tab. 15; Syst. vegei.

peruv. et chil. p. U2, t. \7

3) Sprengel Syst. veget. II. p. 545.

4) Poeppig et Ehdlicher Nov. Gen. II. p. 46.

5) Tulasne in Mart. Fl. Brasil. IV. 4, p. 34 2.

6j A. Dt Candolle in DC. Prodr. XIV. 2, 662.



Monographic der Gattung Mollinedia. 637

hatte, eine Bestimmungstabelle der Gattung zu gebon, weshalb nur an

solchen Orten eine Durcharbeitung moglich war, wo zahlreiche Originalien

Tulasne's erhalten waren.

Das Material zu meiner Untersuchung lieferten mir das Herbarium zu

Berlin mit weitaus den meisten TuLASNE'sehen Originalien, ferner Boissier-

Barbey, Stockholm, Kopenhagen, Wien (Hofmuseum), Brussel, Paris,

Munchen, Genf (herb. Delessert). Ferner hatten Herr Thiselton Dyer,

Director der Kew Gardens, und llerr Gasimir De Candolle die Liebens-

wurdigkeit, mir Material von je einer zweifelhaften Art zuzusenden. Den

Directoren oder Besitzern dieser Ilerbarien sage ich auch an dieser Stcllc

meinen besten Dank.

Vegetations-Organe.
v

Die meisten Arten der Gattung Mollinedia sind kleine, buschige

Straucher, seltener werden sie zu huhercn Strauchern oder kleinen Baunien

[M. tommtosa 2—4 m hoch, M. bolivknsis 4—5 m hoch, M. eUiptica

5—7 m hoch). Fast stets gedeihen sie in Urwaldern feuchter Gebirge,

meist in der Nahe vom Wasser. Ausnahmen hiervon bilden M. micrantha

und M. fruticuhsa, von welchen Mosen angiebt, dass sie >in sylvis cam-

porum« vorkommen, ferner M. salicifolia, welche Glaziou »en haut de la

Sierra dans les bois secs<, und »dans les broussailles en droits sees* fand.

Endlich macht noch M. undulata eine Ausnahme, welche nach Glaziou

»dans le sable pres de la mer« vorkommt.
Die Blatter der Mollinedia-Arten sind einfach, stets gegenstandig, kurz

b» ziemlich Jang gestielt, fiedernervig, variieren aber sehr in Form, GroBe,

N'ervatur, Zahnung und Consistenz; solche von 5 cm Lange gehoren zu

den kleinsten, wahrend die allergroBten (von M. hmprophyUa) bis 30 cm

[«>g werden. An Formen haben wir lanzettliche, oblonge, eiformige, ver-

^hrt-eiformige
, fast rundliche und rautenfGrmige vertreten. Nur selten

s'nd die Blatter schwach zugespitzt; meist ist die Spitze der Blatter zu

"""
niebr oder weniger langen Traufelspitze ausgezogen. Ganzrandige

l5tter si"<l verhaltnismaBig selten, da weitaus die meisten in ihrem oberen

JeiJe - nie jedoch bis zum Grande des Blattes — gezahnt sind. Be

eui,gen Arten sind diese Zahne nur sehr fein, fast fadenfurmig dunn,.

**>nd sie bei anderen als tiefe Sagezahne in das Blatt einsebneiden

L" Srmeserrata. M. cahdouta). Die meisten Blatter besitzen etwa die

, viele sind aber auch papierartig, und einige (wie z. B.

einei

— CHier Kart)
M

- hniprophylla,
kt

c»-

In ^r Jugend sind die Blatter fast durchweg auf beiden Seiten be-

,aart
» spiiter werden M.

^iden
>v«w werden sie allmahlich kalU, einige (i. u. ^—

-

seiten, andere LM. lute, anthem etc.) nur auf der oberen Seite. Die
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Blatter von M. mexicatm, M. leiantha, M. grosseserrata sincl jedoch von

vorn herein vollstandig kahl.

Anatomische Verhaltnisse.

Die Anatomic der Monrmiaeeae wurde schon frfilier, im Jahre 1889,

durch Hobein (Engler's Botan. Jahrb. X. p. 51) in ausfiihrlicher Weise

dargestellt. Es mnsste schon nacli den Ergebnissen dieser Arbeit scheinen,

als ob die Anatomie fiir eine Einteilung innerhalb der Gattung Molllnedia

kein Material zu liefern vermoge. Meine eigenen Untersuchungen bestatigten

diese Befurchtung vollkommen, konnten audi in alien Punkten die Resul-

tate Hobein's bestiitigen.

Bei alien nntersuchten Arten fand sich libereinstimmend derselbe cha-

rakteristische Ban des Stammes wie des Blattes, und die nachgewiesenen

Unterschiede zwischen den einzelnen Species waren slots nur nebensach-

lichster Natur. Es sei doshalb nur kurz auf die wichtigsten Verhaltnisse

hingewiesen.

Stengel.

Die primare Rinde besteht zum groBen Toil aus einem mehr odor

weniger verdickten Parencbym, von welchem sich sehr frfihzeitig einzelne

Zellen zu einzeln liegenden oder zu Gruppen vereinigten Steinzcllen uni-

bilden. An der Grenze zwischen primarer und secundiirer Rinde liegt

stets ein sogenannter »gemischter Ring«, d. h. ein im Jugendstadium der

Zweige geschlossener Rastring, welcher durch das Dickenwachstum ge-

sprengt wird, worauf sich das Sprengungsgewebe zu Sklerenchym umbildet.

In jungen Zweigen iiberwiegt infolgedessen der Rast fiber das Skleren-

chym, wahrend in alteren Zweigen der Ring hauptsachlich aus Sklerenchym

besteht, zwischen welches hier und da Baststrange eingelagert erscheinen.

Das Leptom enthalt nie Bast oder Sklerenchym, dagegen sind in ihm zaltl-

reiche Olzellen enthalten. Der Jtolzkuiper wird zum groBten Teil von

Libriform zusammengesetzt, dessen Zellen eine auBerordentliche Liinge und

ansehnliche Dickwandiskeit besitzen. Sehr hiiuliir konntc ich beobachten •

dass diese mit Knksschiefen Tupfeln versehenen Libriformfasern gefiichert

waren. Die secundaren GefliBe besitzen cine ansehnliche Weite und sind

mit sehr verbreiterten behoften Tupfeln versehen, weshalb sie hiitifig als

echte TreppengefiiBc zu bezeichnen sind. Die Perforation ist stets eine

lciterformige. Die primaren Markstrahlen sind in groBer Anzahl entwicke

und l>esitzen eine solclie Breite, dass man dieselben auf Querschnitten schon

mit bloBem Auge erkennen kann. Moist sind dieselben 3—6 ZeUJagen

breit. Secundiire Markstrahlen sind nur sparlich vorhanden und in»mel

einreihig. Das Mark nimmt im Stammumfang einen sehr betrachtlicln
1"

Uaum ein; dasselbe ist stets stark getupfelt und reichlich mit Olzell^' 1

furchsetzt. Erwahnenswert ist, dass in alien parenchymatischeri
Teilpn

•
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der Pflanzen reichlich kleine, moist in Mehrzahl in den Zellen enthaltene

Oxalatkrystalle zu constatieren sind.

Blatt.

Die Epidermis der Blattoberseite ist meist 2-schichtig, seltener 3-

schichtig; die auBerste Schicht ist meist nur kleinzellig, wahrend die innere

oder die inneren groBlumig sind und so offenbar als Wasserspeicher fun-

gieren. Die Epidermis der Blattunterseite besteht aus einer Schicht kleiner

Zellen, von welchen zahlreiche Spaltoffnungen gebildet werden, wahrend

solche auf der oberen Seite fehlen. — Wir finden auf den Bliittern zwei

verschiedene Formen von Haaren, welche aber stets einzellig sind, niimlich

einfache aufrechte und kurz zweiarmige, der Blattflache anliegende Haare.

Das Palissadengewebe bildet meist nur eine einzige, selten zwei niedere

Schichten von dicht zusammenstehenden Zellen. Das Mesophyll besteht

dann weiter nur noch aus auBerordentlich lockerem Schwammparenchym,

welches groBe Luftlucken fuhrt. In diesem Schwammparenchym finden

wir nun haufigc Secretzellen oder Olzellen, deren blassgelber bis briiunlicher

Inhalt in Alkohol leicht loslich ist. Manchmal fand ich auch einzelne Zellen

der unteren Epidermis zu Olzellen umgebildet. Die oben erwahnten kleinen

Krystalle von oxalsaurem Kalk von wiirfelformiger oder liinglich-prisma-

tischer Form linden wir auch bier im Sehwammgewebe sehr reichlich vor.

Bliiten -Verhaltnisse.

Offenbar machen die meisten oder alle Mollifiedia-Arlen eine jahrliche

kurzere oder langere — Ruheperiode durcli. Hierbei enden Stengel

und Aste in Knospen, welche von ansehnlichen Schuppenblattern umhGllt

S|ntl- Diese Knospen konnen sich nun entweder zu Blatt- oder Blttten-

sprossen entwickeln. Im ersteren Falle wachst der Spross sehr schnell

, und in den Achseln seiner unteren Blatter, meist aber in denhe

Achseln der friiher oder spiiter abfallenden, am Spross grundsUindigen

Schuppenblatter bilden sich hiiufig Blutenstande aus, so dass es den An-

schein hat, als ob die Blutenstande ohne Tragblatt aus dem Stamme heraus-

wflchsen. in einigen Fallen scheint jedoch der Vegetationsscheitel des

§anzen Sprosses in einen mehr oder weniger stark verzweigten, rispen-

art'gen Blutenstand, seltener in einfache Dichasien aufzugehen.

°er mannliche Blutenstand ist entweder eine dreiblutige einfache Cyma

lasium) oder eine aus Gymen zusammengesetzte Rispe. Es giebt nun

nach dem oben gesagten zweierlei Stellungen der Blutenstande, naml.ch

endstandige und seitenstiindige, und bei jeder dieser Stellungen wieder zwe.

Arte" von BlQtenstanden, also endstandige Gymen und endstand.ge Rispen,

J* seitliche Gymen und seitliche Rispen. VerhiUtnismiiBig wenige Arten

b,lden nur einfache Dichasien (M. Loutheriam, M. corcoraderms etc.),

(Did
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wahrend die meisten Arten neben diesen Dichasien auch noch Rispen auf-

weisen. Die Lange" dieses rispigen Blutenstandes ist sehr verschieden, so

ist er bei M. micrantha nur 6—7 mm, bei M. raeemosa aber bis 12 cm

lang. Auch die Achse ersten Grades, die Dichasienstiele und die Bliiten-

stielchen konnen in ihrer Lange sehr wechselnd sein, was dem Bliitenstand

der verschiedenen Arten ein sehr charakteristisches Geprage giebt. Die

Achse ersten Grades der M. fasciculata ist z. B. sehr kurz, so dass deren

Bliitenstand fast wie eine Dolde aussieht, wahrend wir bei M. Gilgiana

eine Achse ersten Grades haben, die 5—7 cm lang ist.

Die Bracteen des Blutenstandes sind nur selten ansehnlich entwickelt,

meist fehlen sie ganz oder sind so winzig und fallen so friihzeitig ab, dass

sie kaum in Erscheinung treten.

Bei den weiblichen Bliitcnstanden bleiben die Seitenbliiten der Dichasien

stets unentwickelt und nur die Endbliite wird erzeugt; deshalb haben wir

hier also entweder einzeln stehende oder zu Trauben vereinigte Bliiten.

Die weiblichen Bliitenstande haben dieselbe Stellung — axillare oder eod-

stiindige — wie die miinnlichen und variieren in derselben Weise in Bezug

auf die Lange der Blutenachse ersten Grades, der Dichasienstiele und der

Blutenstielchen.

Wie schon angefuhrt wurde, sind die Bliiten der Mollinedien stets ge-

trennt-geschlechtlich, sogar diocisch. Nur eine Angabe steht dem entgegen.

Uartwig debt niimlich handschriftlich von der von ihm in Ecuador ge-

M. Durch die

Liebenswiirdigkeit der Direction des Kew-Herbariums war es mir nun

moglich, ausreichende Bruchstucke der Pflanze, d. h. Blatter und einige

Bliitenstande zur Untersuchung zu erhalten. Die Bliiten erwiesen sich aus-

nahmslos als mannlich. Ferner konnte ich bei einem Besuch des Kew-

Herbariums auf das sicherste feststellen, dass die Pflanze diocisch ist, d. h.

dass sie sich ganz so verhalt wie die iibrigen Arten von Mollinedia.

Im allgemeinen sind die miinnlichen Bliiten von den weiblichen schon

auf den ersten Blick zu unterscheiden. Wahrend nainlich bei den miinn-

lichen wahrend der Blutezeit die Perigonblatter mehr oder weniger geoflnet

oder halb zuriickgeschlagen sind, ist dies, wie wir gleich sehen werden,

bei den weiblichen Bliiten niemals der Fall. An beiden Bliitenformen be-

merkt man auBerlicli das Receptaculum und das Perigon. Das Receptaculu"1

ist ein lypisches Achsengebilde, auf dessen Innenseite die Staubblatter und

Fruchtbliitter aufsitzen. Die Achsennatur des Receptaculums verrat sich

auch hiiutig dadurch, dass an seiner AuBenseite Bracteolen mehr oder

weniger hoch hinaufgeriickt erscheinen.

Das Receptaculum der mannlichen Blute ist in seiner Form sehr ver-

schieden. Es kann von der Gestalt einer flachen Schale [M. chrysophy^f

M. hmgieuvpidata, M. GUgiarm) bis zu derjenigen einer tiefen W*re

andi AuB



Monographie der Gattung Mollinedia. 641

zuweilen kahl, mcist aber mehr oder weniger dicht behaart. Meist besitzt

das Receptaculum die Dicke einer Karte, seltener ist es dunn papierartig

M.

M.

ig

Stets finden wir bei der Gattung Mollinedia vier Perigonblatter ent-

wickelt, welche am oberen Rande des Receptaculums paarweise einander

gegenuberstehen und sich in der Knospenlage breit dachig decken, so dass

das innere Paar nicht oder kauin sichtbar ist. Zur Blutezeit klappen dann

die Perigonblatter auseinander, so dass die innere Hohlung des Receptacu-

lums frei daliegt und damit die Staubblatter ohne jede Decke sind.

Gewohnlich sind die zwei auBeren Perigonblatter sxuBer als die zweio""""" 1^ 1 o
inneren; doch kommt es auch vor, dass sie von den inneren an GriiBe

ubertroffen werden. Sie sind enlweder dreieckig, eiformig oder langlich,

spitz oder abgerundet.

Nach der Form der zwei inneren Perigonblatter teile ich die ganzc

Gattung in zwei fast gleich groBe Gruppen ein. In der ersten ist der

obere Rand der inneren Perigonblatter wenig verschieden von dem der

auBeren, in der zweitcn haben die inneren Blatter mehr oder weniger lange

hautige Verlangerungen , die kahl und gezahnt oder in verschiedenartiger

Weise gezackt oder abgestutzt sind und wahrend der Knospenlage sich

stets ins Innere der Blute hinein erstrecken.

Die Perigonblatter selbst sind meist auswendig in verschiedenartiger

Weise behaart, nur selten kahl, d. h. sie verhalten sich in dieser Hinsicht

f«st imnier wie das Receptaculum. Wie schon gesagt wurde, ist die lnnen-

seite des Receptaculums hedeckt mit Staubblattern. Diese sind sitzend oder

"aben ein sehr kurzes Filament. An Zahl und GroBe sind die Staubblatter

sehr wechselnd. So hat z. B. M. elegans nur 8—9, M. Glaxiovii 35,

M
- cyathuntha 40, M. macrantJia sogar 40-50 Staubblatter. Wenn das

ReceptacuJum flach ist, so sind die Staubblatter dicht zusammengedrangt

;

besitzt dagegen das Receptaculum Schalen- oder ROhrenform, so sehen wir

Sle meist mehr oder weniger zerstreut oder locker stehen.

Die Antheren sind in ihrer Form auBerordentlich verschieden. Meist

e" wir hufeisenformige Antheren, d. h. die beiden Facher vereinigen

s,ch an der Spitze und springen sodann mit einem einzigen verticalen

hab

Rlss« auf. Ofter kommt es jedoch auch vor, dass ein Teil der Antheren

,n einer Blute getrennte Facher besitzt, welche zu einander parallel ver-

aufen, wahrend andere - meist die auBeren - zusammenuieBende An-

therenfacher aufweisen. Endlich finden sich sogar nicht wenige Falle wo

d,e
Antherenfdcher stets getrennt von einander bleiben, wo sogar das Con-

stark"ecllv mehr oder weniger (M. Lowtheriana ,
M.

f^ekig uber die Facher hinaus verliingert ist. Dieses Verba ten der

(

Antl*ren ist fur die Einteilung der Gattungen der Monimiaceae sehr w.ch,

t,g
'
d* haufig danach gruppiert wird, ob die Antherenfacher an der Sp.tze

Bot
*nische JahrbQeher. XXVII. Bd.
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zusammenflieBen oder nicht. Tulasne siebt in der Gattungsdiagnose vono

Mollinedia an: >antheris ... rima communi hippocrepica late apertist,

obgleich er selbst bei der Beschreibung von M. triflora geschrieben hatte

»loculis .... apice vix confluentibus«. Thatsachlich konnlc ich constatieren,

class Tulasne unter M. triflora 2 verschiedene Arten zusammenfasst, von

denen die ecbte M. triflora niemals zusammenfliefiende Antheren besitzt,

wiihrend bei der anderen, M. chrysophyUa , die Fiicher der auBeren An-

theren allerdings meist an der Spitze nicht vereinigt sind, die der inneren

jedoch iinmer. Ferner konnte ich noch zahlreiche neue Arten beschrciben,

welche sicli ebenso wie M. triflora oder M. chrysophylla verhalten, ohne

in einem anderen Punkte von deni Normalverhalten von Mollinedia abzu-

weichen. Wir werden diesen Fall spater noch zu beriicksichtigen haben.

Interessant sind Falle, wo man beobachten kann, wie die auBeren

Staubfaden allmahlich zu perigonartigen Blattgebilden werden. Wir sehen

dann, wie sich diese Staubfaden vergroBern, ilach werden, und die Pollen-

bildung mehr oder weniger — manchmal sogar vollstandig — aufgeben.

Dies lieB sich z. B. sehr schon in mehreren Fallen bei M. Gilgiana beob-

achten. Diese Falle sind deshalb sehr interessant, weil sie einen

deutlichen Hinweis geben auf die Entstehung der doppelten

oder dreifachen Perigonblattkreise, welche man bei Hedycarya

und Peumus beobachtet.

In den mannlichen Blttten von Mollinedia ist niemals eine Spur des

weiblichen Geschlechtes erhalten, audi konnte ich niemals Nectarien

irgend einer Form nachweisen.

in

Die weiblichen Blttten sind in GroBe, Form und Behaarung den mann-

lichen im ganzen gleich, nur sind die Perigonblatter stets bedeutend kleiner,

und das Heceptaculum ist dem entsprechend groBer, d. h. fast stets krug-

oder rohrenfOrmig. Die inneren und auBeren Perigonblatter lassen bei

ihrer Winzigkeit meist eine Verschiedenheit nicht erkennen; es fehlen ihnen

die Anhangsel, selbst wenn die mannlichen Blttten solche aufweisen. Haufig

sind allerdings die auBeren etwas groBer als die inneren, selten ist der

umgekehrte Fall zu beobachten.

Diese Perigonblatter Offnen sich nun wahrend der Blutezeit absolut

nicht, wohl aber tritt ein sehr auffallender Vorgang ein, wie er sonst

nur sehr selten im Pflanzenreiche beobachtet wird. Wir sehen namhch,

wie oberhalb des Receptaculums sich das ganze, hoch verwachsene Pengon

der weiblichen Blttte ringfurmig abgliedert und wie dann jenes als eine

Haube (calyptra) abgeworfen wird, gerade zu der Zeit, wenn die Narben

empfiingnisfiihig sind.

Die Zahl der Fruchtknoten, welche dem stets dicht behaarten Recep^-

taculum aufsitzen, ist sehr verschieden. So hat z. B. M. elegaiis 6—'?

M. heteranthera 17 — 20, M. Glaziorii 35 Fruchtknoten, welche stets

sehr dicht zusammengedrangt stehen. Bei einigen Arten sind die Fruch
-
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knoten dicht behaart [M. Glaziovii)
)

bei anderen kahl (M.

auch die Lange des Griffels variiert auBerordentlich. Im Fruclitknoten

linden wir stets nur eine einzige Samenanlage. Dieselbe ist anatrop und
hangt von der Spitze des Faches berab.

Bestaubung.
••

Uber die Bestaubung ist es mir nicht muglich geworden, elwas positives

zu sagen, da entscheidende Grunde weder fur Insectenbestaubung, noch
fur Windbestaubung sprechen. Auf Windbestaubung liisst schlieBen eininal

das vollstandige Fehlen von Nectarien, ferner die meist unscheinbare grune

Farbung der BJiiten, endlich das Abfallen des weiblicben Perigons als Kappe,

wodurch die Fruclitknoten mit ibren Narben vollig frei gelegt werden
und leicht durch angetriebene Pollenkurner befruchtet werden konnen.

Dagegen lasst sich aber folgendes anfubren. Wir kennen eine ganze

Anzahl von Arten, deren Bluten eine cbarakteristische Farbung besitzen;

braun, rot -braun, braun -griin, dunkel-braun, weiBlich, grau-rot. Solcbe

Bluten mussen, besonders wenn sie
7
wie dies ja bei den Arten von Motti-

tudia gewohnlich der Fall ist, in sroBer Anzahl und in dichten Bluten-

standen erscheinen , einen auffallenden Anblick darbieten. Von einigen

•Men, z. B. von M. heteranthera und M. lamprophylla , wissen wir fer-

ner, dass ihre Bluten einen »odeur fetide« (Glaziou) aushauchen. Wohl-
nechend sind dagegen nach den Angaben der Sammler M. tomentosa, M.
ovata und M. lanceolate. Ferner ist zu berucksichtigen, dass fast samt-

!'che Mottinedia-Arten typische Urwaldbewohner darstellen und dass ihre

Bluten meist nicht an den Enden dunner Zweige erscheinen, sondern ge-

wohnlich von ansehnlichen und ziemlich widerstandsfahigen Zweigen aus-

gehen. Berucksichtigen wir nun endlich noch, dass siimtliche Arten der

Gattaog diucische Straucher oder niedrige Baume darstellen, so wird uns

nach deni vorliergesagten doch immerhin zweifelhaft erscheinen mussen,

dass die Bliiten auf Windbestaubung angewiesen sein sollen. Denn daffir,

dass die Straucher verschiedenen Geschlechtes nicht etwa wirr durch ein-

ander wachsen, mochte ich als Beweis anfuhren, dass Glaziou nur auBerst

selten, obgleich er mehr als vierzig Herbarnummern von Mollinedia sam-

meIte, unter derselben Nummer mannliche und weibliche Exemplare aus-

sab
- Wie sollte also unter solchen Umstanden eine Windbestaubun ft

o

mvartet werden konnen, wo niedrige Biische, welche am Grunde des Vr-

*a|des kaum einmal vom Windhauche getroffen werden, in verschiedenen

eschlechtern in ansehnlichen Abstanden von einander gedeihen? Auf-

a'lend ist allerdings, dass, wie auch schon Tulasne angiebt, nur in ver-

f,

|msmaBig wenigen Fallen keimfiihige Samen entwickelt werden. Wir

n
-7

en z^r nicht selten scheinbar reife Fruchte im Herbarium vor; bei

dherer (Jntersuchung erweisen sich dieselben jedoch als taub, d. h. ohne

41*
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Frucht und Samen.

Die Frucht der MoUinedia-Arten ist eine sehr auffallende. Wie schon

erwahnt, wird von der weiblichen Bliite zur Zeit der Empfangnisfahigkeit

der Narben das Perigon als Haube abgeworfen, worauf von der weiblichen

Blute nur noch das Receptaculum mit den Fruchtknoten zuruckbleibt.

Nach erfolgter Befruchtung wachsen sowohl das Receptaculum wie die

Fruchtknoten stark heran, indem ersteres eine flache Scheibe oder sehr

haufig eine nach hinten umgeschlagene Glocke bildet, die dicht mit den

Fruchtchen besetzt ist. Junge Fruchtzustande ahneln dann oft ganz auBer-

ordentlich den Schein fruchtchen der weiBen Maulbeere [Morns alba) oder

den Sammelfruchtchen von Ranunculus. Spater abortieren dann allmahlich

mehr und mehr junge Fruchtchen, sie fallen ab und machen den ent-

wickelten Fruchtknoten Platz, welche endlich in der Zahl von 4—12

dicht an einander gedrllngt das harte Receptaculum bedecken.

Die Frucht selbst ist steinfrucht- oder nussartig. Die Fruchtwand ist

verhaltnismaBig dunn, manchmal aber auch bis lederartig, trocken, nicht

aufspringend, kahl oder mehr oder weniger behaart Der Samen fiillt die ganze

bis haselnussgroBe Frucht aus. Er besitzt eine dunne Samenschale ,
welche

einen deutlichen Raphestreifen aufweist. Das Nahrgewebe ist auBerordent-

lich reichhaltig und an seinem oberen Ende liegt der winzige linealische

Embryo. Dieser zerfallt in eine dunne, lange, stielrunde Radicula und sehr

kurze, dunne, flache, zusammengeklappte Cotyledonen.

Geographische Verbreitung.

Die Gattung Mollinedia ist fast durchweg beschrankt auf Sudamerika

und dringt nur mit wenigen Vertretern nach Central-Amerika vor. Die

Arten dieser Gattung gehoren zu den typischen Tropengewachsen, welche

auf ein feuchtheiBes Klima angewiesen sind. Nur sehr wenige Arten uber-

schreiten im Siiden (Provinz Santa Gatharina, Montevideo) die Wende-

kreise, wahrend dieselben im Norden lange nicht erreicht werden. Uber

die Vegetationsbedingungen der Arten von Mollinedia habe ich schon unter

>Vegetationsorgane« das wichtigste gesagt.

Das Verbreitungsgebiet lasst sich kurz folgendermaBen angeben.

In Central-Amerika finden wir nur 5 Arten, 4 (Hemsley, Biologia Centr.-

Americ. III. p. 68 giebt M. laurina fur Panama an; doch habe ich mich

uberzeugt, dass dies auf einem Irrtum beruht) in Mexico und 1 in Guate-

mala. In Sudamerika gedeihen 3 Arten in den Anden von Neu-Granada,

3 in Bolivia, 5 in Peru, im Amazonasgebiet 1, in franzosisch Guiana ,

welche Art auch auf Trinidad vorkommt. In Brasilien tritt nun aber die

Gattung in groBer Formenzahl auf, besonders an der Ostkuste, von o

Mundung des San Francisco bis zur Prov. Santa Catharina. In Uruguay
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finden wir eine Art (M. Schottiana). Wir sehen also, dass gerade immer
die regenreichsten Gebicte Amerikas von den Arten der Gattung bcwohnt
uerden, wahrend in den trockeneren Gebieten die Gattung vollsUindig oder

fast vollstandig fehlt.

Uber die auBeramerikanischen Arten der Monimiaceae, welche man
fruher zu MoUinedia stellte, habe ich schon friiher bericbtet.

lieB

Verwandtschaftliche Beziehungen.

Die Familie der Monimiaceae gliedert sich sehr naturlich in zwei

Unterfamilicn, so dass ein Zweifel absolut nicht bestehen kann, ob eine

Gattung zu den Monimioideae oder den Atherospermoideae gehort. Auch

die Monimioideae zerfallen wieder — wie wir spater seben werden — in

drei sehr naturliche Sectionen, die Hortonieae, MoUinedieae und Moni-

mieae.

Schwierig ist jedoch vielfach die Einteilung und Abgrenzung der Gattun-

gen innerhalb der Sectionen, am schwierigsten gewiss bei den MoUinedieae.

Der Grund hierfiir mag besonders der sein, dass das Material ganz auBer-

ordentlich zerstreut ufld sparsam in den Herbarien vertreten ist, dann auch

sicher der, dass die Kleinheit der Bluten und die Schwierigkeit ihrer Ana-

lyse viele Irrtumer veranlasste. Schon wahrend der Bearbeitung der Gattung

MoUinedia musste ich mir sagen, dass die Abgrenzung der Gattungen

mnerhalb der Section der MoUinedieae (fruher Hedycaryeae genannt), wie

sie von Bentham-Hooker und Pax gegeben wurde, ganz unhaltbar sei. Ich

' ° es mir deshalb angelegen sein, mir dasjenige Material zu verschaffen,

welches im Konigl. bot. Museum zu Berlin fehlte und notwendig war, urn

d'ese wichtige Frage zu klaren.

Das Ergebnis dieser Studien, welche zuerst gar nicht beabsichtigt

waren, sich dann aber als notwendig herausstellten, habe ich vor kurzem

,n Engler's Jahrb. XXV. p. 547—577 veroffentlicht.

MoUinedia R. et P. Prodr. p. 72 t. 45.

Metratome Poepp. et Endl. Nov. Gen. et Sp. II. 46, t. <63.

Flores unisexuales, semper dioici. Flores tf : receptaculum planum,

^planum, concavum, campanulatum , urceolatum usque subtubulosum,

membranaceum usque coriaceum, glabrum vel plerumque ± dense pilosum

US(I«e tomentosum; perigonii phylla 4 per paria cruciatim opposita, ple-

rumque 2 exteriora inlerioribus majora, rarius omnia subaequalia vel in-

tenora
exterioribus majora, exteriora acuta usque rotundata, mtenora^ illis similia vel plerumque in appendices forma variabiles abeunt.a,

P'^mque pubescentia consistentiaque receptaculi, sub vernatione omnia

0n««ventia et imbricata, sub anthesi patentia, ± aperta vel reflexa, sed

PPendices phyllorum interiorum inflexi; stamina numero var.a (8-0U,,
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omnia aequalia vel saepius valde inaequalia, exterioribus quam interiora

sensim vel subito majoribus filamentis plerumquc nullis vel brevissimis;

antherae forma variae plerumque ovatae vel oblongae, compressae vol

crassae, loculis rarius rimis 2 lateralibus dehisccntibus, connectivo panllo

vel manifesto elongato, vel plerumque apice confluentibus (i. e. antherae

bippocrepicae) ; staminodia nulla. Flores Q : receptaculum illi floris ($

aequale, perigonii phylla basi in calyptram plerumque subcampanulalam

coalita, lobis 4 liberis minimis plerumque aequalibus et per paria imbri-

catis, calyptra sub antbesi supra receptaculum circumscisse decidua; ovaria

numero varia (6— 35), glabra vel pilosa, stylo plerumque brevi, vel rarius

elongato; ovulum unicum anatropum ex apice Ioculi pendulum; stami-

nodia nulla. Drupae oo ovoideae vel oblongae in receptaculo incrassato

manifeste dilatato, glabro vel piloso, dense confertae, sessiles vel brevissime

stipitatae; semen pendulum, endospermium copiosum, embryo parvus

axillaris, cotyledonibus ovatis, rectis, radicula supera.

Fruticuli, frutices vel rarius arbores parvae, foliis opposiiis integris vel plerumque

varie dentatis vel denticulatis vel serratis, membranaceis usque coriaceis, glabris usque

tomentosis, petiolo brevi vel rarius subelongato. Flores plerumque parvuli rarius ma-

jusculi in diehasia triflora axillaria et terminalia simplicia vel saepius in paniculas ((5)

vel racemos (Q) dispositi; bracteis bracteolisque minimis, caducis, vel omnino de-

ficientibus.

Mehr als 70 Arten, samtlich in Amerika heimisch, in groBter Zahl im
7 V„M—

;

siidlichen Brasilien auftretend, mit vereinzclten Arten sudlich bis Montevideo
I

nordlich bis Mexico vordringend.

Schltlssel der Arten.

Section I. Exappendiculatae Perk.

Die Perigonblatter mit Ausnahme der GroCe gleich, d. h. von ahnlicher Gestalt,

die inneren nie mit einem Fortsatz oder eincm Anhangsel.

I. Antherenfacher nicht alle an der Spitze zusammen-
flieCend.

1. Bluten 3 mm im Durchmesser.

A. Die Antherenfacher einiger der auCeren Staub-

faden zusammenflieGend, die der inneren nicht.

Blatter dick wie eine Karte, bis 8 cm lang.

Perigonblatter langlich-eiformig i . M. chrysophylla Perk.

B. Die Antherenfacher der Staubfaden flieCen nicht

zusammen. Blatter steif papierartig, 7 cm lang.

Die inneren Perigonblatter sind abgeschnitten . 2. M. triflora (Spreng.) Tu

.

2. Bluten 5—7 mm im Durchmesser.

A. Blatter in eine lange, schmaft Spitze auslaufend.

a. Bliitenstande sehr kurz und wenig verzweigt.

a. Blatter ganz kahl, ganzrandig 3. M. oligantha Perk.

3. Blatter ganz kahl, papierartig, sehr deut-

lich und tie! buchtig-gezahnt 4. M. imdidata Perk.
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y. Blatter unterseits schwach grau behaart,

am Rande mit wenigen Zahnen .... 5. M. longkuspidata Perk.

b. Blutenstand sehr reicli verzweigt, vielbliitig,

Blutenstielchen fiber 2 cm lang 6. M. Howeana Perk.

B. Blatter breit und kurz zugespitzt.

a. Blatter oval, hochstens 11 cm lang, Bliite

kurz grau behaart 7. M. myriantha Perk.

b. Blatter breit elliptisch, ausgcwachsen 16

—

30 cm lang.

a. Blatter schwach kartendick, auch oberseits

an den Nerven schwach behaart. Nerven *

I. Grades nicht eingesenkt 8. M. hcteranthrra Perk.

p

1. Grades sehr deutlich eingesenkt,

[Q X Blatter unterseits kurz und diinn

behaart, nur scliwach und wenig

buchtig-gezahnt. BlattstieH— 1 ,3 cm

•o
repanda

(5)XX Blatter unterseits sehr dicht und

ziemlich lang grau-filzig, vom untern

Drittel an regelmaCig und haufig

buchtig gezahnt. Blattstiel 2,5

—

3 cm lang .
«. M. lamprophylla Perk

3. Bluten 8— 10 mm im Durchmesser, braun behaart.

A. Blatter breit oval, 17 cm lang, kahl, Bluten-

stand bis 9 cm lang. . . . ,
H; AC Gilgiam Perk.

B. Blatter oblong bis lanzettlich, zugespitzt, unter-

seits braun-filzig behaart, bis 18 cm lang.

Blutenstand bis 6,5 cm lang «• Af. Glaxiovii Perk.

II. Antherenfacher samtlich zusammenflieCend.

*- Bluten ganz kahl.

A. Perigonblatter gleich groB. Receptaculum O/r
mal so lang als die Perigonblatter. Staubfaden

19—20
B. AuCere Perigonblatter groCer als die inneren.

glabra

Receptaculum Vfe-mal so lang als die Perigon-

hlfittpr ft*o„Kf^.« «« U. M. leiantha Perk.
blatter. Staubfaden 26

2
- Bluten mehr oder weniger schwach grau behaart.

A. Blatter oval oder elliptisch, ganzrandig oder nur

selten mit wenigen Zahnen, hochstens 2— 3 cm,

sehr selten 4 cm breit.

a. Bluten 2—3 mm im Durchmesser.

*. Receptaculum nicht halb so lang als die ,,.,., D .

d • utxx *•„ 1 5. M. ohgotrtcha Perk.
Perigonblatter, papierartig

1 °- * y

p. Receptaculum O/o-mal so lang als die

r. . 1.x- 4fi M avhanantka rerK.

Perigonblatter, dick papierartig 1b - **W«*
b. Bluten 4—6 mm im Durchmesser,

». Die inneren Perigonblatter viel grOfier als

dieauCerenkleinen,eiformigen,zugesp.tzten 47. M. Mttctjo

?. Die Perigonblatter sind alle gleich und

abgerundet. Blutenstielchen etwas ver-

dickt. Blatter schrnal-lanzettlich ....«• *^"^



648 J. R. Perkins.

Y-
Die auBcren Perigonblatter sind bedeutcnd

groCer wie die inneren und an der Spitze

abgerundet. Die Blatter sind oblong bis

breit-lanzettlich 19. ilf.

B. Blatter breit elliptisch, gegen die Spitze zu meist

mit einigen tiefen Zahnen versehen, 5—7 cm
breit. Bluten 9—10 mm im Durchmesser . . 20. M.

Engl

3. Bluten stets stark braun-gelb-filzig behaart.

M.
B. Staubfaden 20—36.

a. Blatter lanzettlich, ganzrandig, nur selten

mit wenigen Zahnen an der Spitze, hoch-
stens 7—8 cm lang.

a. Bluten 4—5 mm im Durchmesser.

* Receptaculum y4-mal so lang als die

Perigonblatter. Die Perigonblatter sind

ungefahr gleich. Blatter ausgewachsen
nur kurz behaart, oberseits nervenlos . 22. M. Uleana Perk.

** Wie vorige, aber Blatter stets dicht und

artig

lang behaart, oberseits die Nerven und
Venen sehr stark hervortretend, netz-

*** Receptaculum *y4-mal so lang als die

Perigonbl&tter. Die inneren Perigon-

23. M. argyrogyne Perk.

« blatter sind abgeschnitten u. M. elavigera Tul.

b. Bl&tter oblong oder breit-oblong oder lan-
zettlich bis schmal-lanzettlich, stets mehr,
meist viel mehr als 4 cm lang.

a. Blatter ganz kahl 25 M ibagmnsis Tul.

p. Blatter unterseits sehr dicht dunkelbraun
behaart

Y- Blatter unterseits dicht gelbbraun behaart,
Nerven und Venen oberseits stark

26. M. Warmingii Perk

em-
gesenkt und locker netzartig, unterseits
stark vorspringend 2 7. M. caloneura Perk.

o. Blatter gelb, seltener gelbbraun, und dann
locker behaart.

f Blatter schwach lederartig, ganzrandig,
auCerst selten ein Blatt mit einem Zahn.'

O Behaarung hellgelb, Bluten in zu-

sammengesetzten Bliitenstanden

(Rispen)

OO Behaarung gelbbraun. Bluten stets

M.

in einfachen Dichasien 29. Jlf. tomentom

stiele S—3.5 cm lang.

ahn

Seitennerven 5—7 dem Rande zu-
;

: und

.r, \<. '

des bogig mit einander verbunden. 30. M. Widgrmii A. DC

-. .
. ...... _

.
.. . .

. .- ..
+

|
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.
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... - .
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OO Seitennervcn flach dcm Randc cnt-

lang laufend, meist nur 3—4, all-

mahlich verschwindend odcrnurschr

schwach bogig verbunden .... 31. M. chrysorrackis Perk,

c. Staubblatter 40—50 32. M. macrardha Tul.

Section II. Appendiculatae Perk.

Die Perigonblatter in der Gestalt auffallend ungleich, die inneren stets mil einem
mehr oder weniger stark ausgebildetem Forlsatz (Anhangsel).

I. Antherenfacher meist an der Spitze nicht zusammcn-
flieGend.

4. Staubfaden 4 0. Reeeptaeulum schwach behaart.

Anhangsel kurz, an der Spitze abgeschnitten . . . 33. M. corcovadoisis Perk.

2. Staubfaden 4 6. Reeeptaeulum dicht behaart. An-

hangsel lang, an der Spitze tief eingeschnitten,

gezahnt 34. M. Lowtheriana Perk.

3. Staubfaden 33. Die auGeren, locker stehenden

Antheren mit nicht zusammenflieGenden Fachern,

die inneren sehr dicht gedr&ngt, meist mit zu-

sammenflieCenden Fachern 35. M. ovata R. el P.

II. Antherenfacher samtlich an der Spitze zusammen-
flieCend.

4. Staubfaden 8—9.
A. Blatter bis 5,5 cm lang. Reeeptaeulum vicl

langer als die Perigonblatter 36. M. elcgam Tul.

B. Blatter 8— 4 2 cm lang. Reeeptaeulum kurzer

als die Perigonblatter 37. M. puberula Perk.

2. Staubfaden 42—20.

A. Blatter lanzettlich oder schmal-lanzettlich, bis

8 cm lang.

a. Bliiten sehr klein, hochstens 2 mm im Durch-

messer.

a. <5 Blute grau behaart 38. M. micrantha Perk.

p. (5 Bliite dicht braun behaart 39. M. stenophylla Perk.

b. Bliiten groGer, 3—4 mm im Durchmesser.

Behaarung hellbraun.

a. Staubfaden 16— 4 7, Blatter schmal-lan-

zettlich, nur mit wenigen, nicht tiefen

Z&hnen 40. if. blumenaviarm Perk.

|3. Blatter oval-oblong bis lanzettlich, ganz-

randig 44. itf. PfUxeriana Perk.

jf.
Staubfaden 4 9—20. Blatter lanzettlich

bis breit-lanzettlich, stets beiderseits mit

3—5 tiefen und spitzen Sagezahnen . . 42. M. fruticulosa Perk.

B. Blatter lanzettlich bis schmal-lanzettlich, 4 2

4 8 cm lang 43. M. lanceolata R. et P

C. Blatter l&nglich oder langlich-lanzettlich , iiber

9 cm lang.

a. Bliiten 2 mm im Durchmesser. Reeeptaeulum
: . '

so lang als die Perigonblatter . . . ... 44. M. fasciculate, Perk.

V - . v . ^ -

-

.
*
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b. Bliiten 3—3,5 mm im Durchmesser. Recep-

taculum 1 i/
2-md\ so lang als die Perigon-

blatter 45. J/, acutissima Perk.

c. Perigon 3mal so lang als die Perigonblatter 46. M. packysandra Perk.

3. Staubfaden 22—30.

A. Blatter breit-eiformig oder breit-oval, nicht oder

kaum doppelt so lang als breit.

a. Blatter deutlich, aber fein unci diinn gezahnt 47. M. bolivimsis A. DC.

b. Blatter sehr tief und grob gesagt-gezahnt . 48. M. grosseserrata Perk.

B. Blatter stets mehr als doppelt so lung als breit,

oval, liinglich bis lanzettlich.

a. Bliiten vollstandig kalil 49. M. e/fo>tf&a (Gardn.) A. DC

b. Bliiten grau behaart, selten gelbgrau, dann

aber die Blatter ganz kalil.

a. Ausgebildete Blatter ganz kalil.

f Bliitenstand kurz, nicht iiber 3 cm lang.
• •

O AuBere Perigonblatter schmaler als

die inneren 10. M. lanrina Tul.

OO Perigonblatter fast gleich gro(3.

Bliitenstiele dick. Staubblatter gleich-

artig, 30—33 51. M. Orixabae Perk.

OOO AuBere Perigonblatter breiter als die

inneren.

* Blatter in der Jugend behaart,

verkehrt-eiformig bis elliptisch-

oblong, 3,5

—

4,5 cm breit. Staub-

faden 23—24 52. if. viridiflora Tul.

** Blatter audi in der Jugend ganz

kalil, langlich-lanzettlich bis lan-

zettlich, nie mehr als 2,5 cm breit.

Staubfaden 25 53. M. mexicana Perk.

*** Blatter und Bliiten ganz kahl.

Perigonblatteranhangsel sehr klein.

Staubfaden 28—30 54. M. nigrescens Tul.

if Bliitenstand verliingert, sehr vielbliitig,

5— 4 2 cm lang. Die auBeren Perigon-

blatter sind breiter als die inneren . . 55. M. racemosa Tul.

j3. Blatter stets unterseits ziemlich dicht grau

behaart 56. M. floribwida Tul.

G. Bliiten stets gelbbraun oder braun dicht behaart.

a. Blatter lanzettlich.

t Blatter lanzettlich bis breit-lanzettlich,

innere und auBere Perigonblatter mit

Anhangsel 57. M. longifolia Tul.

++ Blatter lanzettlich bis schmal-lanzettlich,

auBere Perigonblatter ohne Anhangsel 58. M. Canfieldiae Perk

;3. Blatter verkehrt-eiformig oder breit-oval,

10— 15 cm lang. Bliiten 4,5—6 mm groC.

+ Blatter verkehrt-eiformig, an der Basis

keilformig 59. M. cuneata Perk.

+i Blatter breit-oval bis elliptisch, an der

Basis mehr oder weniger abgerundet . 60. M. polyantha Per-
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;. Blatter oval bis schmal-oval, hoehslens

8—1

!

cm lang. BJiitc 3— 4 mm mi

Durchmesser.

i Bluten 3 mm im Durchmesser. Recep-

taculum *i/
2mal so lang als die Peri-

b onblatter, auGere Perigonblatter spitz 61. 3/. Schottiana (Spreng.)

[Perk.H Bluten 3— 4 mm im Durchmesser. Re-

ceptaculum 2 mal so lang als die Perigon-

blatter. Die auGeren Perigonblatter

sind eiformig und abgerundet. Blatter

kurz zugespitzt 62. M. nmhrUata Tul.

iv+ Q Bluten 8—9 mm lang, 7— 8 mm

4. Staubfaden 30— 45.

breit, Blatter in eine lange, gebo^ene,

sehr scharfe Spitze auslaufend . . . . 63. M. campanulacm Tu)

A. Blatter voni untcrn Viertel an scharf und tief

und gleiehmaGitf tfesa^t 64. 3/. caiodonta Perk.© ^

B. Blatter nur schwach oder fein oder gar nicht

gezahnt.

a. Blatter papierartig diinn, langlich-lanzettlich.

Bluten in einfachen, sparlichen Dichasien,

GroGe 6— 7 mm im Durchmesser

b. Dichasienstiele verlangert, 2,5—5 cm lang.

a. Receptaculum fast 2mal so lang als die

65. 3/. guatcmalemis Perk

Perigonblatter 66. 3/. cyathantka Perk.

j3. Receptaculum kaum 2
/5 so lang als die

Perigonblatter 67. M. obovata (DC.) Perk.

c. Dichasienstiele kurz, 8 15 mm lang.

a. AuGere Perigonblatter schmaler als die

zwei inneren.

f Receptaculum und Perigonblatter locker

grau behaart, Blatter groB, 12—15 cm

lang, 5,5 7 cm breit

.

68. M. hylophila Perk

p. Die zwei auGeren Perigonblatter breiter

als die zwei inneren.

T Receptaculum lederartig hart. Die

auGeren Perigonblatter eiformig, spitz. 69. 3/. Selloi (Spreng.; A. DC

t+ Receptaculum dunn, papierartig, auGere

Perigonblatter eiformig, stumpf. Die

Antheren regelmaGig uber das Recep-

taculum zerstreut. Beide Perigonblatter

mit Anhangseln 70 M. latifolia (Poepp.j Tul.

iff Wie vorige, aber nur ein Perigonblatt

mit Anhangsel, das andere stumpf ver-

dict 71. M. liusbyana Perk.

<• M. chrysophylla Perk. n. sp.; frutex vcl arbor, ramis subtereti-

bus, junioribus luteolo-fuscis tomentosis, adultis griseis glabratis; foliis longe

vHlenueque potiolatis, petiolo a latere compresso, obovato-oblongis, oblongii

lanceolatis, basi cuneatis, apice sensim acutatis vel brcviter acuminatis, apice

'P*o acutis, rigide papyraceis, integris, rarissime parcc denticulatis, flavidis,
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novel] is utrinque, adultis subtus dense luteo-pilosis, adultis supra glabratis,

supra nervis venisque paullo, subtus manifeste prominentibus laxe reticu-

latis; floribus (j
1 3,5— 4 mm diam.; inflorescentia decussato-paniculata

axillari vel terminali, ramis paucis in dichasia simplicia 2—3 flora dcsi-

nentibus, vel simpliciter dichasiali axillari; receptaculis planis, papyraceis,

parcissime pilosis perigonii phyllorum l

/ 3
longitudine aequantibus; perigonii

phyllis subaequalibus longe ovatis, 2 exterioribus margine superiore integris,

2 interioribus margine superiore membranaceo truncatis, profunde denticu-

latis; pedicellis luteolo-fusco-tomentosis, squamis et bracteis ovatis minimis;

staminibus 1 1 , antherarum exteriorum loculis normalibus, interiorum haud

confluentibus; connectivo superne paullo elongato.

M. triflora Tul. Monogr. p. 394, p. p.

Blatter 6—8 cm lang, 1,5—2,5 cm breit. Blattstiel 1 cm lang. Bliitenstand

1,5 cm lang. Achse ersten Grades 4—5 mm lang. Dichasienstiel 5—8 mm lang. Bliiten-

stielchen 5 mm lang.

Brasilia merid.: Prov. San Paulo (Sellow n. 323); Prov. Sta. Catha-

rina, Strauch im Walde des Aipiberges bei Blumenau (Ule n. I 1 86).

2. M. triflora (Spreng.) Tul.; frutex vel arbor ramis teretibus,

junioribus griseo-flavescenti-tomentosis, adultis glabratis; foliis petiolatis,

petiolo a latere compresso, oblongo- vel obovato-lanceolatis, basi longe
• • •

cuneatis, apice acuminatis vel saepius longe acutatis, apice ipso acutissimis,

integris vel ultra medium remote, parce, indistincte, irregulariter denticulatis,

chartaceis, margine subrevolutis
,

junioribus supra parce, subtus dense

griseo-pilosis', adultis supra glabris, subtus parce griseo-pilosis, nervis ve-

nisque supra paullo vel vix, subtus manifeste prominentibus, laxe reticu-

lars ; floribus q* 4 mm diam.; inflorescentia simpliciter dichasiali axillari

pedicellis bracteolisque dense griseo-pilosis; receptaculis planis, papyraceis,

parce flavescenti- pilosis, perigonii phyllorum */, longitudine aequantibus;

perigonii phyllis subaequalibus, 2 exterioribus oblongo-ovalibus, 2 interioribus

oblongis, margine superiore saepius truncatis atque irregulariter fimbriatis;

staminibus 15—17 sessilibus, confertis, antherarum loculis omnibus haud

confluentibus, confertis, connectivo superne paullo elongato.

Citriosma triflora Spreng. Syst. Veget. II. p. 544.

Mollinedia triflora Tul. in Monogr. p. 394, p. p.; in Mart. Fl. Brasil.

IV. 7. p. 322, p. p.; A. DC. in DC. Prodr. XVI. 2, p. 665, p.p.

Blatter 5—8 cm lang, 2,5—3 cm breit. Blattstiel 5—6 mm lang. Dichasienstie e

6 mm. Blutenstielchen 4—5 mm lang, sehr dunn.

Brasilia merid.: Prov. Rio de Janeiro (Sellow n. L484).

Tui-asne zog (1. c. p. 394) zu dieser hier beschricbenen Art noch zwei pa™1

^
des Berliner Herbars, welche mir nicht hierher zu gehoren scheincn. Die eine ies^

Arten habe ich als M. chrysophylla bescbrieben. Die anderc liegt mir nur in weib icw^

Kxemplaren vor. Da sic nun in der Blatlform und Nervatur tbatsacblicb mit M- tr1
'^

n
sehr Iibereinstimmt, mocbtc ich sie vorliiufig noch als Varietat bei M. trif

{orabeiSS
.ib

'.

obgleich sie durch die vollige Kahlheit ihrer Blatter nicht unbedeutend von jener d

weicht

:
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var. Tulasnei Perk. n. var. ; differt a typo foliis adultis glaberrimis,

junioribus pilis minimis paucis subtus hinc inde aspersis.

M. triflora Tul. 1. c. quoad fem.

Brasilia: Minas Geraes (Sellow n. 1039).

3. M. oligantha Perk. n. sp.; frutex (ex Glaziou), ramis subleretibus,

griseis, longitudinaliter striatis, glabris; foliis oppositis manifeste petiolatis,

basi in petiolum a latere compressum angustatis, ovali-oblongis vel ob-

longis vel lanceolate -oblongis, basi cuneatis, apice late et longe aeu-

minatis, apice ipso acutiusculis, integris, chartaceis, utrinque glabris, nervis

venisque supra paullo, subtus manifestius prominentibus, dense reticulatis;

floribus tf 5 — 6 mm diam.
;

fusco- viridulis (ex Glaziou); inflorescentia

decussato-paniculata terminal! vel axillari, in dichasia simplicia pauca desi-

nentibus; receptaculis subplanis, perigonii pbyllorum x

jA longitudine aequan-

tibus, rigide chartaceis pilosis, pilis albis brcvibus dense obtectis; perigonii

pbyllis omnibus dorso pilosis, 2 exterioribus ovatis quam 2 interiora

duplo latioribus; staminibus 16— IS sessilibus valde confertis, antherarum

in medio receptaculi insidentium loculis baud confluentibus, connectivo

superne paullo elongato, in margine insidentium normalibus (confluentibus).

Blatter 7

—

Mfi cm lang, 4— 4,5 cm breit. Blattsticl 4—1,5 cm Jang. Bliitenstand

2 cm lang. Achse ersten Grades 2 — 3 mm lang. Dicliasienstiel 8— 9 mm lang. Bluten-

stielchen 2—4 mm lang.

Brasilia: Alto Macabe de Nova Friburgo, Strauch im Urwalde (Glaziou

n. 48 487, im Januar bluhend).

4. M. undulata Perk. n. sp.; arbuscula vel frutex, ramis subteretibus,

fuscis, glabris; foliis breviter petiolatis, petiolo a latere compresso, ovali-

oblongis vel ovalibus vel late ovalibus, basi cuneatis, vel rarius rotundato-

cuneatis, apice late et longe acuminatis, apice ipso obtusis vel acutis,

papyraceis, utrinque glabris, in parte 3
/o superiore utrinque margine regu-

lariter undulato-dentatis, supra nervis venisque parce, subtus manifeste

prominentibus denseque reticulatis; floribus cf...; floribus Q...; inflores-

centiis fructigeris (solum visis) racemosis axillaribus vel terminalibus ul

videtur 2 tloris, vel floribus saepius solitariis; pedicellis rachique glabris

receptaculo glaberrimo; ovariis numerosis, dense griseo-pilosis.

Blatter 8—15 cm lang, 4-8 cm breit. Blattstiel 5-10 mm lang. Bliitenstand

M cm lang. Achse ersten Grades 2—4 mm lang. Fruchtstielchen 7—8 mm lang.

*

Brasilia: Prov. Rio de Janeiro, Restinga de Mana, auf Sandfliichen

»n der Nahe des Meeres (Ulb, Glaziou n. 8092, Q, in Frucht im Mai);

v'Ha Nova, auf Sandfliichen und in kleinen Geholzen (Glaziou n. 1 4 2G9,

Pi mit jungen Fruchtanlagen im November).

5. M. longicuspidata Perk. n. sp.; frutex, ramis teretibus griseo-

f«scis, junioribus dense Iuteo-pilosis, adultis glabratis; foliis longe petiolatis,

oblongis vel ovali-oblongis, basi cuneatis vel rarius rotundato- cuneatis,

Petiolo in parte superiore a latere compresso, apice longissime lateque

^uminatis, apice ipso acutiusculis, integris vel in parte superiore utrinque
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margine parce atque indistincte dentieulatis, supra glabris, junioribus prae-

cipue ad nervos luteolo - pilosis, adultis glabratis, nervis venisque supra

manifeste, subtus manifestius conspicuis laxeque reticulatis; floribus q1

4,5— 5 mm diam. fuscis (ex Glaziou); inflorescentia decussato-paniculata

terminali vel axillari in dichasia simplicia pauca desinente vel simpliciter

dichasiali axillari; receptaculis planissimis, perigonii pbyllorum i/
:J

longi-

tudine aequantibus, rigide papyraceis dense luteo-pilosis, phyllis 2 ex-

terioribus ovatis dense pilosis quam interiora paullo angustioribus, 2 in-

terioribus apice obtusis pilosis, sed margine superiore glabris; staminibus 19,

antherarum loculis omnibus baud confluentibus, connectivo in medio recep-

taculi insidentium superne paullo elongate, in margine insidentium vix con-

spicuo.

Blatter 9—17 cm Jang, 3—7 cm breit. Blattstiel 1,5—2 cm lung. Blutenstand

1,5—2 cm lang. Achse ersten Grades 2— 3 mm lang. Dicliasienstiel 8—9 mm lang.

Blutenstielchen 2—4 mm lang.

Brasilia: Prov. Rio do Janeiro, Alto Macabe de Nova Friburgo, im

Walde (Glaziou n. 17 763, im December bluhend).

6. M. Howeana Perk. n. sp.; arbor, ramis subteretibus, novellis

luteo-pilosis longitudinaliter striatis, adultis griseis, glabratis ; foliis manifeste

petiolatis, ovali-oblongis vel obovato-oblongis vel anguste oblongis, basi

euneatis, apice longe acuminatis, apice ipso acutissimis, rigide chartaceis,

supra medium utrinque margine dentibus paucis remotis ornatis, junioribus

supra paullo, subtus densius pilosis, adultis supra glabris, subtus puberulis,

nervis venisque supra non vel vix, subtus paullo prominentibus laxe reticu-

latis; floribus Q* 6—7 mm diam.; inflorescentia decussato-paniculata ter-

minali vel axillari, ramis numerosis in dichasia simplicia desinentibus; recep-

taculis planis, perigonii phyllorum XU longitudine aequantibus, chartaceis,

8,tlensissime luteo-pilosis, pilis crassis longis; perigonii phyllis subaequalibus

2 externis omnino pilosis, 2 internis margine superiore glabris; stamini-

bus 45, antherarum loculis omnibus apice haud confluentibus; floribus Q
5—6 mm diam. chartaceis, extrinsecus densissime flavescenti- pilosis;

inflorescentia decussato-racemosa (i. e. cymularum non nisi floribus inter-

mediis evolutis) terminali vel axillari, vel floribus solitariis axillaribus vel

terminalibus; pedicellis rachique densissime flavescenti -pilosis;
bracteis

bracteolisque flavescenti-tomentosis ; receptaculis subcupuliformibus ,

qua111

perigonii phylla 2-plo longioribus, intus densissime flavescenti-tomentosis,

chartaceis; perigonii phyllis 2 exterioribus quam 2 interiora angustioribus

ovatis, 2 interioribus ovatis, apice subtruncatis ; ovariis 13, dense flaves-

centi-tomentosis, stylo brevi.

BliiUer 6—10 cm lang, 2,3-4 cm breit. Blattstiel C mm lang. Blutenstand 8,5

lang. Achse ersten Grades 1—2 cm lang. Dicliasienstiel 3 mm lang, Bliitenstie c ie

2—2,5 cm lang.

Brasilia: Prov. Sta. Gatharina, Blumenau, ein Baum im Wald (Sew***

cT 9
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7. M. myriantha Perk. n. sp.; frutex, ramis subteretibus longitudi-

naliter striatis, junioribus dense luteoli-tomentosis, adultis glabratis fusco-

griseis; foliis manifeste petiolatis, petiolo in parte inferiore a latere com-
presso, obovato-oblongis vel oblongis basi cuneatis late acuminatis, apice

ipso acutiusculis , chartaceis, integris, novellis utrinque puberulis, adultis

labris, nervis venisque supra vix, subtus manifeste prominentibus dense

reticulatis; floribus o1 4—6 mm diam. ferrugineis (ex Glaziou); inflores-

centia decussato-paniculata terminali vel axillari, ramis numerosissimis in

dichasia simplicia desinentibus ; receptaculis paullo concavis, coriaceis, peri-

gonii phyllorum !

/3 longitudine aequantibus, tomentosis, pilis paucis griseo-

luteolis, confertis; perigonii phyllis coriaceis longitudine subaequalibus,

2 exterioribus ovatis pilosis, 2 interioribus oblongis apice rectangulis inar-

gine superiore denticulatis glabris; staminibus 22—23; antberarum loculis

baud confluentibus.

Blatter 8,5—10,5 cm lang, 3— 4 em breit. Blattstiel 1 cm lang. Blutenstand

4,5—6 cm lang. Achse ersten Grades 3— 4 cm lang. Dichasienstiel 6— 8 mm lang.

Blutenstiel 5—7 mm lang.

Brasilia: Prow Rio de Janeiro, Alto Macahe de Nova Friburgo, im

Urwalde (Glaziou n. 19 859, im Februar bluhend).

8. M. heteranthera Perk. n. sp. ; frutex vel arbor, ramis subteretibus

densissime luteolo-tomentosis; foliis manifeste crasseque petiolatis, ovalibus

vel ovali-oblongis, basi subrotundatis vel plerumque rotundato-cunealis,

apice acutis, rigide chartaceis, adultis supra glabris, subtus dense, ad

nervos densissime luteolo-tomentosis, junioribus utrinque densissime albido-

pubescentibus, margine in parte x

j:s
superiore dentibus subconspicuis re-

motis instructis, supra nervis venisque manifeste, subtus valde prominen-

tibus densissimeque reticulatis; floribus q? 5—6 mm diam. fuscis (ex

Glaziou); inflorescentia decussato-paniculata axillari, ramis paucis in dichasia

simplicia 2— 3 -flora desinentibus; receptaculis valde planis subcoriaceis

;

perigonii phylla longitudine aequantibus pilosis, pilis crassis flavescentibus

adpressis, 2 externis ovatis acutis, 2 internis oblongis, apice rectangulis,

raargine superiore glabris; staminibus 24, antberarum loculis saepius apice

haud confluentibus; floribus Q 5—6 mm diam., foetidis, viridulis (ex

Glaziou), extrinsecus aureo-tomentosis; inflorescentia decussato-racemosa

(*. e. cymularum non nisi floribus intermediis evolutis), terminali vel axillari,

submultiflora, bracteis bracteolisque aureo-tomentosis , caducis, primariis

orbicularibus majusculis, secundariis parvis lanceolatis; pedicellis aureo-

Pilosis; receptaculis planis quam perigonii phylla brevioribus, coriaceis, intus

aureo-tomentosis
; ovariis 17—20 aureo-tomentosis; stylis brevissimis.

Blatter 18—21 cm lang, 6-10 cm breit. Blattstiel 1,5—2 cm lang. Blutenstand

5 «n lang. Achse ersten Grades 1,5-3 cm lang. Seitliche Dichasienstiele 2—3 mm.
endstandige 1—1,2 cm lang. Blutenstielchen 2—5 mm lang.

Brasilia: Prov. Rio de Janeiro, Corcovado, im Walde an einem Bacbe

(Glaziou n. 6010, q1
, im November bluhend), Corcovado am Bacbe Garioca
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im Wald (Glaziou n. 18 485, Q, im August bluhend); Petropolis am Rio

Prabanha (Glaziou n. 8091, Q, im October bluhend).

9. M. repanda R. et P. Syst. Fl. peruv. et chil. I. p. 142; Tulasne

Monogr. p. 376; A. DC. 1. c. p. 663.

Peru: bei Chinchao (Ruiz et Pavon).

10. M. lamprophylla Perk. n. sp. ; frutex, ramis subteretibus cana-

lieulatis, flavescenti-tomentosis ; foliis manifeste petiolatis, petiolo tomentoso,

ovato-ovalibus vel ovalibus, basi manifeste rotundatis, apice acutiusculis,

rigide coriaceis, in parte 5
/6 superiore utrinque margine regulariter undu-

lato-dentatis, supra glabris, subtus densissime flavescenti-pilosis, ad nervos

utrinque flavescenti-tomentosis, supra nervis immersis, subtus manifeste

prominentibus, venis utrinque prominulis densiuscule reticulars; floribus Q
foetidis (ex Glaziou), 9 mm diam., fusco-viridulis; inflorescentia deeussato-

racemosa (i. e. cymularum non nisi floribus intermediis evolutis), terminali,

8—9-flora; bracteis persistentibus magnis ovatis acutis; receptaeulis valde

planis utrinque dense flavescenti-tomentosis, rigide coriaceis; perigonii phyl-

lis...; ovariis 18—19 flavescenti-tomentosis; ovulo anatropo pendulo.

Blatter 25,5—29 cm lang, 12—15 cm brcit. Blattstiel 3 cm lang. Bliitenstanrf

3,5 cm lang, vom Grunde an verzweigt. Blutenstielclien 9—11 mm lang.

Brasilia: Prov. Rio de Janeiro, Larangeiras, am FuBe des Corco-

vado, in Waldern (Glaziou n. 18 484, im Juli bluhend).

11. M. Gilgiana Perk. n. sp. ; frutex, ramis subteretibus, junioribus

dense luteolo-tomentosis, adultis fuscis glabratis; foliis oppositis manifeste

atque crasse petiolatis, petiolo a latere compresso, ovato-ovalibus vel ova-

libus, basi subrotundatis vel rotundato-cuneatis apice breviter acuminatis

vel acutis, apice ipso obtusis, integris vel nonnullis in parte !

/3
superiore

utrinque margine minute atque indistincte denticulatis, rigide chartaceis,

novellis utrinque sparse griseo-pilosis, adultis supra atque subtus glabris,

supra nervis venisque non vel vix, subtus manifeste prominentibus, in-

aequaliter dense reticulatis; floribus q* fuscis vel fusco-viridulis (ex Glaziou),

10 mm longis, 5 mm latis; inflorescentia ampla decussato-paniculata axillan,

ramis numerosis in dicbasia simplicia desinentibus; receptaeulis valde planis,

rigide coriaceis rubiginosis, luteolo-pilosis, pilis confertis, perigonii phyllis

subaequalibus ovatis, 2 exterioribus omnino pilosis, 2 interioribus margine

superiore tenui glabris, saepius denticulatis; staminibus 24—27, antherarum

loculis haud confluentibus, exterioribus plerumque quam cetera multo

majoribus perigonii phylla simulantibus.

Blatter 17,5—20,5 cm lang, 9,5—12 cm breit. Blattstiel 1,5 cm lang Blflten-

stand 7,5—9 cm lang. Achse ersten Grades 5—7 cm lang. Dichasienstiel *,7—

'

lang. Blutenstielchen 1,5 mm lang.

i
m

Brasilia: Prov. Rio de Janeiro, Alto Macahe de Nova Friburgo

Walde in der Nahe eines Flusses (Glaziou n. 17 2i8, tf; n. 19 858, (S

n. 17 771, r? vom Januar bis Miirz bluhend).
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12. M. Glaziovii Perk. n. sp. ; frutex, ramis subteretibus, junioribus

dense fusco-tomentosis, adultis fusco-nigrescentibus longitudinaliter striatis;

foliis longe crasseque petiolatis, ovali-oblongis, anguste-oblongis vel lanceo-r

latis, basi cuneatis, apice sensim acutatis, apice ipso acutissimis, rigide

chartaceis vel subeoriaceis, integris, novellis utrinque luteolo-tomentosis, ad-

ultis supra glabratis, subtus pilis luteolis ferrugineisque tomentosis, densius

ad nervos, supra nervis non vel vix, venis paullo prominentibus, subtus

nervis venisque manifeste prominentibus laxeque reticulars; floribus <J*

rubiginosis (ex Glaziou), 9 mm longis, 6 mm latis; inflorescentia ampla

decussato-paniculata axillari vel terminali, ramis numerosis in dichasia sim-

plicia desinentibus; receptaculis planis, rigide coriaceis, pilosis, pilis flavo-fuscis

confertis, perigonii phyllorum 2
/5 longitudine aequantibus; perigonii phyllis

ovatis subaequalibus, 2 exterioribus omnino pilosis, 2 interioribus in mar-

gine superiore glabris; staminibus 18 inaequalibus, aliis numerosis parvis

vel minimis, aliis paucis marginalibus multo majoribus; antherarum loculis

haud confluentibus, connectivo saepius apiculato ; floribus Q rigide coriaceis,

ferrugineis (ex Glaziou), extrinsecus fusco-tomentosis; inflorescentia de-

cussato-racemosa (i. e. cymularum non nisi floribus intermediis evolutis)

axillari vel terminali, 4—6 flora, vel floribus solitariis axillaribus vel termi-

nalibus; pedicellis vel racbi fusco-tomentosis; receptaculis calyptram aequan-

tibus, intus fusco-tomentosis; ovariis 35, griseo-tomentosis, stylis brevibus.

Blatter 13—4 9 cm lang, 4—7 cm breit. Blattstiel 1,75—2 cm lang. Blutonstand

5— 7 cm lang. Achse erston Grades 3— 4 cm lang. Dichasienstiel 1 — 2 cm lang. Blutrii-

stielchen
, ;> — 1 cm lang.

Brasilia: Prov. Rio de Janeiro, Alto Macahe de Nova Friburgo, im

Urwald (Glaziou n. 17 219, Q1
,
im Februar bliihend, n. 17220, ^T, im

December bliihend), an Biichen (Glaziou n. 18 488, Q, im Januar bliihend),

Alto da Serra de Nova Friburgo, an Bachen (Glaziou n. 17 770, Q, im

September bliihend).

<3. M. glabra (Spreng.) Perk.

Citiiosma glabra Spreng. Syst. II. p. 545.

Sipamna glabra (Spreng.) A. DC. 1. c. p. 656.

Mollinedia pellucem Tul. in Ann. sc. nat. 1. c. p. 4.3, Monogr. p. 391,

Mart. Fl. Bras. 1. c. p. 319, A. DC. 1. c. p. 664.

Brasilia merid.: Prov. Rio de Janeiro (Sellow L.485— B.580),

Strauch in der Restinga bei Maua (Ule n. 3942, im September bliihend).

14. M. leiantha Perk. n. sp.; frutex vel arbor, ramis subteretibus,

foscis, glabris; foliis oppositis manifeste petiolatis, ovalibus vel ovali-ob-

'°ngis, basi cuneatis, apice longiuscule late acuminatis, apice ipso acutiuscuhs
?

rigide papyraeeis, utrinque glabris, integris vel utrinque margine in parte "-

superiore dentibus \ vel rarius 2 instructis, nervis venisque supra atque

subtus paullo prominentibus, venis vix reticulatis; floribus tf 5 mm d.am.;

inflorescentia decussato-paniculata axillari in dichasia simpbcia pauca

Botanische Jahrbucher. XXVII. Bd.
42
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desinentibus, vel simpliciter dichasiali axillari; receptaculis valde cupuli-

formibus, coriaceis, glabris, quam perigonii phylla 2 '/^"P' 'ongioribus; peri-

gonii phyllis papyraceis, 2 exterioribus late ovatis vel orbicularibus rotun-

datis quam 2 interiora multo latioribus majoribusque, margine membranaceis,

2 interioribus ovato-triangularibus, apice incrassatis; staminibus 26, anthe-

rarum loculis confluentibus.

Blatter 3,5— 5 cm lang, 1,7—2,5 cm breit. Blattstiel 5— 7 mm lang. Bliitenstand

4,5 cm lang. Achse ersten Grades 4,5 mm lang. Dichasienstiel 6—7 mm lang. Bliiten-

stielchen 2— 3 mm lang.

Brasilia: Mandiocca (Mikan n. 30, im September bliihend).

15. M. oligotricha Perk. n. sp.; frutex vel arbor, ramis teretibus,

parce griseo-pilosis, longitudinaliter striatis ; foliis breviter petiolatis, ovalibus

vel anguste ovalibus, basi cuneatis, apice acutatis vel breviter lateque acumi-

natis, apice ipso acutis, supra glabris, subtus parcissime griseo-pilosis, ultra

medium utrinque margine irregulariter sparse manifesto denticulatis vel in-

tegris, rigide papyraceis, supra nervis venisque prominulis, subtus manifeste

prominentibus, venis laxe reticulatis; floribus cf 2 mm diam.; inflorescentia

simpliciter dichasiali axillari; bracteolis 2 manifeste conspicuis, ovatis,

pilosis; receptaculis papyraceis, subcupuliformibus, perigonii phyllorum vix

x

/2 longitudine aequantibus, parcissime griseo-pilosis; perigonii phyllis sub-

aequalibus, 2 exterioribus ovatis, acutis, 2 interioribus ovatis truncatis, mar*

gine superior© inaequaliter denticulatis, parcissime griseo-pilosis; stamini-

bus 14, antherarum loculis confluentibus.

Blatter 4 0—H cm lang, ' cm breit. Blattstiel 6—7 mm lang. Bliitenstand 9 mm
lang. Dichasienstiel 3 mm lang. Blutenstielclien 2 mm lang.

Brasilia (Sellow).
*

16. M. aphanantha Perk. n. sp.; frutex vel arbor, ramis subteretibus,

junioribus dense fusco-pilosis, adultis fuscis glabratis; foliis breviter petio-

latis, ovalibus vel anguste ovalibus, basi rotundatis vel rotundato-cuneatis,

apice acutiusculis, integris, rigide papyraceis, novellis supra dense, subtus

densissime griseo-pilosis, adultis utrinque glabratis, nervis venisque supra

manifeste, subtus manifestius prominentibus irregidariter dense reticulatis;

floribus tf 2—3 mm diam.; inflorescentia decussato-paniculata axillari,

ramis paucis in dichasia simplicia desinentibus, vel simpliciter dichasiali

axillari
; receptaculis cupuliformibus 1 '/2-pIo quam perigonii phylla longiori-

bus, rigide papyraceis vel chartaceis, parcissime griseo-pilosis; perigonii

phyllis inaequalibus, 2 exterioribus ovato-triangularibus acutis, quam 2 in-

teriora multo minoribus, 2 interioribus ovatis truncatis, margine superiore

undulato-denticulatis; staminibus 15-16, antherarum loculis confluentibu

Blatter 8—9,25 cm lang, 3,5 cm breit. Blattstiel 4,5—5 mm lang. Blutenstam)

<3—U mm lang. Achse ersten Grades 1—1,5 mm lang. Dichasienstiele < cm ' iin?'

Blutenstielclien 2—2,5 mm lang.

Brasilia (Sellow).

s.

*
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17. M. salicifolia Perk. n. sp. ; fruticulus, ramis subteretibus griseis,

glabris, novellis canaliculatis ; foliis breviter petiolatis, ovali-oblongis vol

oblongis usque anguste oblongis, basi in petiolum a latere compressum
sensim angustatis, apice basique longe cuneatis, apice ipso acutis, utrinque

glabris, subtus griseis, nervis et venis supra paullo, subtus manifeste pro-

minentibus laxissimeque reticulatis, rigide cbartaceis; floribus tf 4 nun

diam., fusco-viridulis vel viridibus (ex Glaziou); inflorescentia decussato-

paniculata axillari vel terminali, ramis numerosis in dichasia simplicia desi-

nentibus, vel simpliciter dichasiali axillari; receptaculis profunde urceolatis

perigonii phylla longitudine 3-plo superantibus, papyraceis, pilis brevissimis,

griseis dense obtectis; perigonii phyllis papyraceis, omnibus dorso pilosis,

2 exterioribus ovatis quam 2 interiora manifeste minora, 2 interioribus ob-

longis, apice obtusis, margine paullo involutis ; staminibus \ 6, normalibus.

Blatter 6,5—8 cm lang, 2—2,5 cm breit. Blattstiel 5—6 mm lang. Bliitenstainl

4,75—2 cm lang. Achse ersten Grades 2 mm lang. Dichasienstiel 2 mm lang. Bliitcn-

stielchen 5—7 mm lang.

Brasilia: Prov. Rio de Janeiro, Alto Macah£ de Nova Friburgo, »en

haut de la Sierra dans le bois sec« (Glaziou n. 17 765, im September

bliihend).

var. campanulacea Perk. n. var.; diflfert a typo floribus viridulis

(ex Glaziou), receptaculis late campanulatis, perigonii phyllis longitudine et

latitudine subaequalibus, petiolis paullo longioribus.

Brasilia: Prov. Rio de Janeiro, Alto Macahe de Nova Friburgo >dans

la broussaille des endroits secs« (Glaziou n. 18 489).

var. denticulata Perk. n. var.; divert a typo receptaculis cupuli-

formibus, perigonii phylla longitudine 2-plo superantibus; foliis apice mani-

feste cuneatis, basi acutiusculis, apice ipso acutissimis, subtus viridibus,

nervis venisque supra paullo, subtus manifeste prominentibus laxissimeque

reticulatis, integris vel plerumque supra medium utrinque vel in altera parte

dentibus 1 vel 2 ornatis, chartaceis.

Brasilia: Prov. Rio de Janeiro, Serra dos Orgaos, Strauch im Hoch-

wald (E. Ule n. 4377).

<8. M. pachypoda Perk. n. sp. ; fruticulus, ramis fuscis, novellis den-

siuscule griseo-pilosis, canaliculatis, adultis glabratis ; foliis breviter petiolatis,

petiolis in parte i/
a inferiore complicatis, lanceolatis vel lanceolato-oblongis,

apice basique longe et acute cuneatis, chartaceis, saepius in parte >/s supe-

rior utrinque margine dentibus 1—3 brevissimis subinconspicuis instruct^

plerumque integris, utrinque glabris, nervis venisque supra subinconspicuis •

subtus manifeste conspicuis et laxe reticulatis; floribus cT 5-6 mm diam.

fastis (ex Glaziou); inflorescentia decussato - paniculate
,

axillari, rami;

longitudiiu
paucis in dichasia simplicia desinentibus vel floribus saepius sohtariis

axillaribus; receptaculis cupuliformibus, perigonii phylloruni »/, 1 "

'

aequantibus , chartaceis, pilis luteolis, brevibus sparse instructs; perigonii

42*
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phyllis subaequalibus, orbicularibus, 2 interioribus margine superiore par-

cissime fimbriatis; staminibus 15

—

16; antheramm loculis confluentibus.

Blatter 5,5—6 cm lang, 1,5—2 cm breit. Blattstiel 6 mm lang. Blutenstand

1,5—2 cm lang. Achse ersten Grades 2—3 mm lang. Dichasienstiel 5 mm lang.

Blutenstielchen 5— 6 mm.

Brasilia: Prov. Rio de Janeiro, Alto Macahe de Nova Friburgo, auf

der Hohe der Sierra (Glaziou n. 18 490, im August bliihend).

19. M. Engleriana Perk. n. sp. ; frutex, ramis subteretibus griseo-

fuscis, glabris, novellis canaliculatis ; foliis manifeste petiolatis, ovali-oblongis

vel anguste oblongis, basi in petiolum sensim attenuatis, petiolis in parte */*

inferiore a latere compressis, apice longe angustatis acutis, ehartaceis, in-

tegris vel rarius dentibus 1— 2 instructis, glabris, nervis venisque supra

subinconspicuis, subtus manifeste prominentibus laxeque reticulatis; flori-

bus (j
1 5— 6 mm diam., brunneis (ex Glaziou), pedicellis tenuibus; inflores-

centia decussato-paniculata terminali vel axillari, ramis in dichasia simplicia

desinentibus; bracteis minutis, ovatis, pilosis; receptaculis planis perigonii

phylla longitudine aequantibus, ehartaceis, pilis brevibus, luteolis, sparse
* •

obtectis, basi saepius bracteis 2 oblongis apice obtusis instructis; perigonii

phyllis omnibus dorso pilosis, 2 exterioribus oblongis, apice subrectangulari-

bus, quam 2 interiora manifeste latioribus, 2 interioribus similibus sed

angustioribus et apice denticulatis ; staminibus 10— 11, antberarum loculis

confluentibus.

Blattor 6-8 cm lang, 2—3 cm breit. Blattstiel 9 mm lang. Blutenstand 4,5-

2 cm lang. Achse ersten Grades 2—3 mm lang. Dichasienstiel 4—5 mm lang. Bliiten-

stielchen 4—6 mm lang.

Brasilia: Prov. Rio de Janeiro, Alto MacaM de Nova Friburgo, im

Walde (Glaziou n. 17766, im August bluhend).

20. M. sphaerantha Perk. n. sp.; fruticulus, ramis subteretibus, ad-

ultis flavescentibus glabratis ; foliis manifeste petiolatis petiolo a latere com-

presso, late ellipticis, apicem versus utrinque margine saepius distmcte

denticulatis, basi cuneatis vel rotundato-cuneatis, apice late brevissimeque

acuminatis, apice ipso acutiusculis, utrinque glabris, subchartaceis, nervis

venisque supra manifeste , subtus manifestius prominentibus, irregulanter

denseque reticulatis; floribus r? 9—10 mm diam. viridulis (ex Glaziou)

inflorescentia decussato-paniculata terminali, ramis 2 in dichasia simplicia

desinentibus; receptaculis valde cupuliformibus , tenue papyraceis gnseo-

pilosis, pilis tenuibus brevibus sparsis, quam perigonii phylla duplo

longioribus; perigonii phyllis subaequalibus, ovatis, acutiusculis, 2 interiori-

bus apice paullo incrassatis; staminibus 19—20, antherarum magnarum,

tand

loculis confluentibus.

Bl&tter 4*,5—U cm lang, 6—7 cm breit. Blattstiel 4,25 cm lang. Blutens

4,75—2 cm lang. Achse ersten Grades 1 mm lang. Dichasienstiel 8—10 mm «*#

Blutenstielchen 7— 8 cm lang.
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Brasilia: Prov. Ilio de Janeiro, Corcovado, cova da Onga, im Walde
(Glaziou n. 1521, im September bluhend).

21. M. eu genii folia Perk. n. sp.; frutex vel arbor, ramis subteretibus,

junioribus fulvo-pilosis, demum glabris, fuscis; foliis oppositis, breviter

petiolatis, ovalibus vel obovatis, basi acute cuneatis, apice breviter lateque

acumihatis, apice ipso acutiusculis, integris vel dentibus parcissimis bre-

vissimisque instructis, chartaceis, supra pilis minimis albis Iaxissime aspersis,

subtus praecipue ad nervos pilosis, demum glabratis, nmis venisque supn
paullo, subtus manifeste prominentibus laxeque reticulatis; lloribus q?
i,5 — 5 mm diam.; inflorescentia decussato-paniculata axillari in dichasia

simplicia desinente vel simpliciter dichasiali axillari; receptaculis cupuli-

formibus quam perigonii phylla 1 V4
-plo longioribus, papyraceis fulvo-tomen-

tosis; perigonii phyllis papyraceis omnibus dorso dense fulvo-tomentosis,

2 exterioribus ovato-triangularibus quam 2 interiora paullo minoribus,

interioribus anguste ovatis; staminibus 12, sessilibus, longe inter sese di-

stantibus, antherarum loculis confluentibus.

Blatter 3

—

4,25 cm lang, 4,25—2 cm breit. Blattstiel 5 mm lang. Blutenstand

2—2,5 cm lang. Achse ersten Grades 0,6—1,5 cm lang. Dichasiensticl 0,5— 4 cm lang.

Blutenstielchen 0,6—0,7 cm lang.

Brasilia: Prov. Sta. Catharina, Blumenau, auf einem Huge! am
Ribeirao do Bom Retire (Ule n. 1188 a

,
im October bluhend).

22. M. Ule ana Perk. n. sp.; frutex, ramis griseis, subteretibus, novellis

luteolo-pilosis, adultis glabratis; foliis breviter petiolatis, basi in petiolum

a latere paullo compressum sensim angustatis, lanceolatis vel anguste-oh-

longis vel oblongis, basi cuneatis, apice breviter angusteque acuminatis,

apice ipso acutis, junioribus utrinque manifeste albido-pilosis, adultis supra

glabratis, subtus praecipue ad nervos pilosis, rigide chartaceis, integris vel

utrinque margine in parte i
/-i

superiore dentibus conspicuis remotis in-

structis, supra nervis venisque non vel vix, subtus paullo prominentibus;

lloribus q* 5— 6 mm diam.; inflorescentia decussato-paniculata axillari vel

terminali, raniis numerosis in dichasia simplicia desinentibus; receptaculis

P'anis, coriaceis, perigonii phyllorum SU longitudine aequantibus, pilosis,

pilis luteis, longis, adpressis, perigonii phyllis apice rotundatis, rigide papyra-

ceis, subaequalibus, 2 externis omnino pilosis, 2 internis margine superiore

glabris; staminibus 18—21, magnis, normalibus.

Blatter 5—8 cm lang, 1,5—2,5 cm breit. Blattstiel 6 mm lang. Bliitenstand 3 cm

,ang. Achse ersten Grades 1—3 mm lang. Dichasienstiel t,5 cm lang. Blutenstielchen

1 cm lang.

Brasilia: Prov. Sta. Catharina, Blumenau, Strauch am Waldrand auf

den Bergen Itajahy (Ule n. 505, im September bluhend).

23. M. argyrogynaPerk. n. sp.; fruticulus, ramis subteretibus, fiaves-

centi-tomentosis ; foliis longe petiolatis, lanceolatis vel oblongo-lanceolatis,

vel obovato-lanceolatis, apice basique cunealis, supra glabris, subtus prae-
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cipue ad nervos dense flavescenti- atque rubiginoso-tomentosis, integris vel

ultra medium parce indistincte atque irregulariter denticulatis, chartaceis,

supra nervis venisque manifeste, subtus paullo prominentibus, dense reticu-

lars ; floribus o1
. .

.
; floribus Q : inflorescentiis fructigeris (solum visis) de-

cussato-racemosis axillaribus vel terminalibus vel floribus saepius solitariis;

pedicellis rachibus receptaculis dense griseo-tomentosis ; ovariis numerosis

dense argyreo-sericeis.

Blatter 7—9 cm lang, ±—3 em breit. Blattsticl 4 cm lang. Blutenstand 3 cm

lang. Achse crsten Grades 1,5 cm lang. Dichasienstiele 4— 8 mm lang. Bliitenstielchen

1.2— 1,5 cm lang.

Brasilia: Prov. Rio de Janeiro, Sena dos Orgaos, im Urwald (Glaziou

n. 1591, im October in Frucht), Alto Macahe auf dem Gipfel der Sierra,

im Gebirgsbusch (Glaziou n. 17768 a
, im October in Frucht).

24. M. clavigera Tub in Ann. sc. nat. 1. c. p. 44; Monogr. p. 396;

Mart. Fl. Bras. 1. c. p. 323; A. DC. 1. c. p. 665.

Brasilia merid.: Prov. S. Paulo (Sellow n. 88, cf, Q, und n. 4832,

Q); Sta. Catharina, Strauch im Walde des Aipiberges bei Blumenau (Ulf,

n. 1 1 87, im November mit unreifen Friichten).

Tulasne beschreibt nur weibliche Bliiten und gicbt sogar an, dass ihiu nur solclie

vorgelegen hatten. Dies ist jedocb nicht richtig, denn mehrere SELLow'sehe Exemplare

crwiesen sich bei genauer Untersuchung als <$ , welche Tulasne liandschriftlieli als

*M. clavigera Q* bezeichnet iiatte. Der Irrturn lasst sicli jedoch darnit entschuldigen,

dass die Bluten der beiden Geschlechter sicb ohne Untersuchung nichl oder kaum unter-

scheiden lassen. Da der Bau der $ Bliite von Wichtigkeit i'iir die Stellung der Art ist,

lasse ich eine Beschreibung desselben folgen:

Floribus Q* 3,5—4 mm diam.; inflorescentia simpliciter dichasiali,

axillari; receptaculis cupuliformibus \yA~v\o quam perigonii phylla longiori-

bus, papyraceis, pilis brevibus flavescentibus densissime obtectis; perigonii

phyllis papyraceis, subaequalibus, 2 exterioribus ovatis, apice obtusis, om-

nino llavescenti-pilosis, 2 interioribus subrectangularibus et subtruncatis,

margine superiore glabris; staminibus 21, antherarum loculis confluentibus.

25. M. ibaguensis Tub Ann. sc. nat. I. c. p. 41; Monogr. p. 383;

A. DC. I. c. p. 666.

Neu-Granada: Chachaputa bei Ibague, in hoher Meereslage (Goudot).

26. M. Warmingii Perk. n. sp.; frutex vel arbor, ramis subteretibus,

novellis densissime obscure fusco-tomentosis, adultis glabratis; foliis mani-

feste petiolatis, oblongis vel rarius ovato-oblongis, ultra medium dentibus

numerosis acutis, gracilibus instructis, basi cuneatis vel rotundato-cuneatis

apice brevissime et late acuminatis, apice ipso acutiusculis, coriaceis, novellis

supra parce griseo-pilosis, subtus praecipue ad nervos obscure fusco-tonien-

losis, adultis supra glabris, subtus dense fusco-pilosis, nervis supra paullo

immersis, venis manifeste, subtus manifestissime prominentibus, densiaatfn*

reticularis; floribus q1 6 mm diam.; inflorescentia decussato-pan

!

tculata

axillari, ramis paucis in dichasia simplicia 3-flora desinentibus ;
receptaculis
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planis, rigide papyraceis, perigonii phyllorum i/
3 longitudine aequantihus,

fusco-tomentosis, perigonii phyllis subaequalibus, omnibus margine paullo

pilosis, 2 interiorum aJtero ovato, altero rectangulari, truncate, margine
superiore valde fimbriato-denticulato ; staminibus 31—33, antherarum loculis

confluentibus.

Blatter i 3— 1 4 cm lang, 4,5—5,5 cm breit. Blattstiel 1 cm lang. Blutenstand

4,5—5 cm lang. Achse crsten Grades 2 mm lang. Dichasienstiel 2,2 cm Jan*:. Rluion-

stiel 1,75—2 cm lang.

Brasilia: Prov. Minas Geraes, Lagoa Santa (E. Warming); Prov. Sta.

Catharina, Strauch im Garcia Walde bei Blumenau (Ule n. H85, im

November bluhend).

27. M. caloneura Perk. n. sp.; frutex vel arbor, ramis subteretibus,

junioribus fusco-tomentosis, adultis glabratis ; foliis oppositis manifeste petio-

latis, oblongis vel obovato-oblongis, ultra medium utrinque indistincte sed

regulariter denticulatis, basi cuneatis vel rotundato-cuneatis, apice brevissime

acuminatis, apice ipso acutis, chartaceis, supra parce praecipue ad nervos

atque venas griseo -pilosis, subtus tomento denso luteolo - fusco obtecUs,

supra nervis venisque manifeste immersis, subtus manifeste prominentibus

laxe reticulars, nervis utrinque 7—8 marginem petentibus deinum eleganter

inter sese curvatis; floribus q1 8—9 mm diam.; inflorescentia deeussato-

paniculata axillari, ramis subnumerosis in dichasia simplicia desinentibus

;

pedicellis rachique densissime fusco-tomentosis, bracteis bracteolisque dense

fusco-tomentosis caducis, oblongis vel ovatis; receptaculis chartaceis, valde

planis, perigonii phyllorum !

/2 longitudine aequantihus, dense fusco-tomen-

tosis; perigonii phyllis subchartaceis , 2 exterioribus late ovatis, dense

. fusco-tomentosis, 2 interioribus oblongis, apice truncatis, margine superiore

glabra, membranacea; staminibus 25—26, sessilibus, magnis, confertis, an-

therarum loculis confluentibus.

Blatter 13—16 cm lang, 4—6 cm breit. Blattstiel 1 cm lang. Bluteostand 5 cm

!ang. Achse ersten Grades ca. 3,5 cm lang. Dichasienstiel j7— 10 mm lang. Bliiten-

stielchen 7 mm lang.

Bolivia: Yungas (Bang n. 1976).

28. M. iomalla Perk. n. sp.; frutex vel arbor, ramis subteretibus,

junioribus dense fusco-tomentosis, adultis sensim glabratis, nigrescentibus

;

foliis manifeste atque crasse petiolatis, ovalibus vel ovali-oblongis vel obo-

vato-oblongis, basi cuneatis, apice late acuminatis vel acutatis, apice ipso

acutis integris, rigide chartaceis vel subcoriaceis , novellis supra parce,

subtus dense tomentosis, adultis supra glabris, subtus praecipue ad nervos

manifeste fusco-pilosis, nervis venisque supra vix conspicuis, subtus mani-

feste prominentibus inaequaliter laxiuscule reticulata; floribus a1 7— 9 mm
diam.; inflorescentia decussato-paniculata terminal i vel axillari, ramis numc-

rosis in dichasia simplicia desinentibus; receptaculis planis, perigonii phyl-

,0nun y2 longitudine aequantihus, subcoriaceis, dense tomentosis, pilis Iuteis,

,0ngis, confertis; perigonii phyllis subaequalibus, 2 exterioribus omnino
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pilosis quam interiora paullo angustioribus, 2 interioribus margine superiore

glabris; staminibus 26—27, antherarum loculis confluentibus.

Blatter 41,5—13,5 cm lang, 4—4,5 cm breit. Blattstiel 1,5—2 cm lang. Bliiten-

stand 4
—

"> cm lang. Achse ersten Grades 4 mm lang. Dichasienstiel 1,4—1,6 cm

lang. Bliitenstielchen 1,75 cm lang.

Brasilia merid.: Prov. San Paulo (Sellow n. 189).

29. M. tomentosa (Benth.) Tul.; frutex 2,5— 4 m altus, ramis sub-

teretibus, junioribus fusco-tomentosis, adultis fuscis vel nigrescentibus,

longitudinaliter striatis, subglabratis ; foliis breviter petiolatis, petiolo fusco-

tomentosis, anguste oblongis vel ovalibus, basi rotundato-cuneatis vel cuneatis,

apice breviter lateque acuminatis, vel longe acutatis, apice ipso acutius-

culis, vel acutatis, chartaceis, integris vel utrinque apicem versus indistincte

atque irregulariter parcissime denticulatis, supra glabris, subtus, praecipue

ad nervos, densissime fusco-pilosis, supra nervis venisque parce, subtus

manifestius prominentibus dense irregulariterque reticulars ; floribus (f

5 mm diam. fragrantibus ; inflorescentia dichasiali, dichasiis simplicibus,
• • •

axillaribus vel terminalibus; receptaculis cupuliformibus quam pengonii

phylla 2-plo longioribus, coriaceis, flavescenti-tomentosis
;

perigonii phyllis

coriaceis, omnino tomentosis, 2 exterioribus ovatis, quam 2 interiora mani-

feste latioribus, 2 interioribus appendice brevi quadrangulari, margine valde

fimbriata instructis; staminibus 25—27, antherarum loculis confluentibus.

Tetratome tomentosa Benth. PI. Hartw. p. 250.

MoUinedia tomentosa Tul. Monogr. p. 402.

Blatter 6—12 cm lang, 3—4 cm breit. Blattstiel 7-9 mm lang. Bliitenstand

2—2,23 cm lang. Dichasienstiel 8 mm lang. Blutenstielcben 6 mm lang.

Neu Granada: Popayan, im Walde, selten auftretend, 2300 m s. m.

(Hartwig sine n.).

30. M. Widgrenii A. DC; frutex vel arbor, ramis subteretibus, fusco-

tomentosis; foliis oppositis obovato-oblongis vel anguste oblongis, nasi

cuneatis, apice acutis vel breviter lateque acuminatis, apice ipso acutis, m

parte superiore utrinque irregulariter atque indistincte denticulatis, sub-

chartaceis usque subcoriaceis, supra paullo griseo- pilosis vel glabratis,

subtus, praecipue ad nervos, densissime fusco-pilosis, supra nervis manifeste

immersis, venis haud vel vix conspicuis, subtus nervis venisque manifeste

prominentibus dense reticulatis, nervis utrinque 5—7 marginem petentibus

demum eleganter inter sese curvatis; floribus tf 4 mm diam.; inflorescentia

decussato-paniculata terminali, ramis subnumerosis in dichasia simple

desinentibus, valde longe pedicellatis, rachi densissime flavescenti- vel fusco-

tomentosa; receptaculis planis, perigonii phyllorum «/3
longitudine aequan-

tibus, rigide papyraceis, fusco-tomentosis
;
perigonii phyllis omnibus margine

superiore glabris, membranaceis, 2 exterioribus late ovatis vel orbicularibus

quam interiora multo majoribus, 2 interioribus apice breviter rectangular1
'

elongatis, margine superiore irregulariter parcissime denticulatis;
staminibus

valde confertis 26, antherarum loculis confluentibus ; floribus Q 5—6 mm diam.

*
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extrinsecus densissime brunneo-tomentosis ; inflorescentia decussato-racemosa

(i. e. cymularum non nisi floribus intermediis evolutis) terminali vel axillari, pauci-

flora, vel floribus plerumque solitariis axillaribus; bracteis caducis, minutis, pedi-

cellis et rachi densissime brunneo-tomentosis ; receptaculis subcupuliformibus,

calyptrae */2 longitudine aequantibus, coriaceis; perigonii phyllis minutis,

2 exterioribus late ovatis, rotundatis, quam 2 interioribus paullo majoribus,

2 interioribus margine superiore glabris; ovariis 32, dense griseo-brunneo-

tomentosis.

M. Widgrenii A. DC. in Seem. Journ. 1865 p. 220 und in DC. Prodr.

XVI. II. p. 668.

Blatter 9—16 cm lang, 3,5—6 cm breit, Blattstiel 8— 4 2 mm lang. Blutcnstancl $
5—5,5 cm lang. Achse ersten Grades 4—2 mm lang. Dichasicnstiel 2,5— 3 cm lan^.

Bliitenstielchen i— 1,2 cm lang.

Brasilia: Prov. Minas Geraes, Caldas (Widgren, Hegnell III. 10D8Q),

Lagoa Santa (Warming, vom October bis Februar bluhend, q1
, Q).

»Herva cidreira« vel »Herva de negra mine« incol.

31. M. chrysorrachis Perk. n. sp. ; frutex vel arbor, ramis teretibus,

junioribus dense fusco-tomentosis, adultis fuscis, glabratis, longitudinaliter

striatis; foliis manifeste petiolatis, ovalibns vol ovali-ovatis usque oblongis,

basi cuneatis vel rotundato-cuneatis, apice acuminatis vel sensim acutatis,

apice ipso acutis, rigide papyraceis vel chartaceis usque subcoriaceis, in

parte '/3 superiore utrinque margine minute sed distincte denticulatis, no-

vellis utrinque pubescentibus adultis, supra glabris, subtus (densius ad

nervos) laxiuscule pilosis, nervis supra plerumque immersis, venis mani-

feste prominentibus, nervis venisque subtus valde prominentibus, nervis

sensim marginem petentibus, dein plerumque evanescentibus, laxe reticulatis;

floribus (f 6—7 mm longis, 8—10 mm latis; inflorescentia decussato-

paniculata terminali vel axillari, ramis numerosis in dichasia simplicia

desinentibus; receptaculis subplanis papyraceis vel rigide papyraceis

perigonii phylla subaequantibus , luteolo-tomentosis, pilis longis, crassis,

dense confertis
;
perigonii phyllis subaequalibus, papyraceis, pilosis, sed om-

nibus margine superiore glabris, membranaceis; staminibus 21—35, sessili-

bus, flavis, antherarum loculis confluentibus, antheris exterioribus plerumque

sensim ±: petaloideis, i. e. connectivo dilatato et loculis ± evanescentibus,

sterilibus; floribus Q 7— 8 mm diam., extrinsecus densissime flavescenti-

tomentosis; inflorescentia decussato - racemosa (i. e. cymularum non nisi

floribus intermediis evolutis) terminali vel axillari, vel floribus solitariis

axillaribus; bracteis caducis minutis; pedicellis vel rachi flavescenli-tomen-

fosis; receptaculis planiusculis, intus densissime (lavescenti-tomentosis ;
ovariis

20—40, tomentosis (calyptris jam delapsis).

Blatter H-*B cm lang, 5-6 cm breit. Blattstiel 1,5 cm lang. Blutenstand

5-6 cm lang. Achse ersten Grades 2-3 mm lang. Dichasicnstiel 2,5-4 cm lang.

B'utenstiel 1,5—2 cm lang.

Species valde variabilis in formas vel varietates sequentes dividenda:
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land

haud coniluentibus.

Blatter 7—8 cm lang, 2—3 cm breit. Blattstiel 7—4 mm lang. Blutens

1,75 cm lang. Dichasienstiel 5— 10 mm lang. Blutenstiolchen 4—3 mm lang.

Brasilia: Prov. Rio de Janeiro, Corcovado, im Walde an Bachen

novellis

(Glaziou n. 3111, im Januar bluhend).

34. 31. Lowtheriana Perk. n. sp. ; fruticulus, ramis teretibus

luteo-tomentosis, adultis glabris, ferrugineis; foliis oppositis, breviter peti°

latis, obovato-oblongis vel anguste-oblongis, basi cuneatis vel acutiusculi* *

i/., su-
apice longe acuminatis, apice ipso acutissimis, integris vel in parte /j

periore utrinque margine dentibus brevissimis paucis instructis,
chartaceis,

var. leptophylla Perk. n. var. ; foliis oblongo-laneeolatis, papyra-

ceis, subtus parcissime pilosis, margine dentibus paucis obsoletis instructis;

inflorescentiis numerosis; floribus semper 21 stamina tanturn gerentibus.

Brasilia: Prov. Minas Geraes, Galdas (MosfiN n. 723 p. p.).

var. polytricha Perk. n. var.; foliis oblongo-laneeolatis vel ob-

longis, papyraceis vel chartaceis, supra glabris, subtus densissime flavescenti-

pilosis, margine dentibus numerosis acutis ornatis ; inflorescentiis numerosis,

floribus stamina 28— 32, rarius usque ad 35 gerentibus.

Brasilia: Prov. Minas Geraes, Galdas (MosfiN, Regnell).

var. Regnellii Perk. n. var.; foliis oblongis vel ovato-oblongis

usque ovatis chartaceis, subtus laxiuscule pilosis, margine dentibus nume-

rosis acutis ornatis, nervis supra profunde impressis; inflorescentiis plerum-

que paucioribus; floribus stamina 32— 33 gerentibus.

Brasilia: Prov. Minas Geraes(REGNELL, Mos£n), Prov. San Paulo (Regnell).

32. M, macrantha Tul. in Ann. sc. nat. 1. c. p. 42 et Monogr.

p. 386; A. DC. I c. p. 667.

Neu-Granada: in hoch gelegenen Waldern bei Bogota (Linden

n. 850).

33. M. corcovadensis Perk. n. sp. ; frutex vel arbor, ramis sub-

teretibus, flavescenti-tomentosis ; foliis oppositis, manifeste petiolatis, anguste

obovatis vel obovato-lanceolatis usque lanceolatis, basi in petiolum sensim

longe angustatis, apice longe et anguste acuminatis, apice ipso acutiusculis,

integris vel ultra medium paullo et remote denticulatis, dentibus saepius

ad unum reductis, rigide papyraceis, novellis, praecipue ad nervos, parce

griseo-pilosis, adultis supra glabris, subtus parcissime pilosis, nervis venis-

que supra parce, subtus manifestius prominentibus et inaequaliter laxissime

reticulatis; floribus tf 2 mm diam.; inflorescentia simpliciter dichasiah

axillari, ad basim ramorum novellorum in axillis squamorum dispositis; recep-

laculis planis, perigonii phyllorum y3 longitudine aequantibus, papyraceis,

pilis tlavescentibus sparse obtectis; perigonii phyllis omnibus margine su-

periore glabiis, membranaceis, 2 exterioribus ovatis, acutiusculis, quam 2 m-

teriora paullo majoribus, 2 interioribus rectangulariter truncatis, parce fim-

briatis; staminibus 10, valde confertis, antherarum loculis omnibus apice

•



Monographic der (iattmig Mollinedia. ($67

novellis supra et subtus praecipue ad nervos dense pilosis, adultis utrinque

glabris, nervis in foliis novellis superne et sublus fuscis, prominentibus,

manifeste laxe reticulatis, in adultis supra paullo, subtus manifestius promi-
nentibus et manifeste inaequaliter reticulatis; floribus q< brunneo-viridibus

(exGLAziou), 3,5—4 mm diam.; inflorescentia simpliciter dichasiali, dichasiis

ad basin ramorum novellorum in axillis squamarum dispositis; recep-

laculis planis, perigonii phyllorum »/, longitudine aequantibus, chartaceis,

pilis luteolis, crassis, dense obtectis
;
perigonii phyllis omnibus dorso pilosis,

2 exterioribus ovatis quam 2 interiora latioribus, interioribus appendice

longa rectangulari, apice inaequaliter denticulata instructis; staminibus 16,

valde confertis, antherarum loculis omnibus apice, baud confluentibus,

connectivo superne paullo elongato; floribus Q 3,5 mm diam., extrinsecus

dense flavescenti-tomentosis; inflorescentia decussato-racemosa (i. e. cymu-
larum non nisi lloribus intermediis evolutis), terminali vel axillari, 5-flora,

vel floribus solitariis axillaribus; bracteis caducis, minutis; pedicellis rachique

flavescenti-tomentosis; receptaculis valde planis, calyptrae %

jA
longitudine

aequantibus, inlus parcissime flavescenti-pilosis, chartaceis; perigonii phyllis

minutis, margine superiore glabris, 2 exterioribus ovatis, acutis, quam 2

interiora angustioribus, 2 interioribus orbicularibus, ovariis 20, glabris.

Blatter 6—8 cm lang, 2—3 cm breit. Blattstiel 7— 10 mm lang. Blutenstaml

2,5—3 cm. Dicliasienstiel 1,5 cm lang. BJiitenstielelien 7— 8 mm Jang.

Brasilia: Prov. Rio de Janeiro, Alto Macahe de Nova Friburgo, in

Waldern (Glazioc n. 17 764, tf u. Q, im December bluhend).

35. M. ovata R. et P.; frutex vel arbor, ramis subteretibus, fuscis,

longitudinaliter striatis, junioribus fusco - pilosis, adultis glabratis; foliis

breviter petiolatis, ovali-oblongis, vel ovalibus, apice manifeste acuminatis,

apice ipso acutis, basi rotundatis, chartaceis, utrinque margine in parte '/:»

superiore parce atque indistincte denticulatis, utrinque glabris, supra nervis

venisque subinconspicuis, subtus manifeste prominentibus laxe reticulatis;

floribus tf fragrantibus 5—8 mm diam.; inflorescentia decussato-paniculata

axillari vel terminali, ramis numerosis in dichasia simplicia desinentibus,

3-floris, pedicellis glabris; receptaculis subcupuliformibus, papyraceis, sub-

glabris, perigonii phylla aequantibus, 2 exterioribus ovatis, margine supe-

riore rotundatis, quam 2 interiora paullo majoribus, 2 interioribus appen-

dice brevissima denticulata membranacea instructis; staminibus 33—35,

antherarum exterarum multo majorum loculis parallelis, connectivo pro-

ducto, sessilibus, interarum minorum loculis partim confluentibus partim

Parallelis.

M. ovata R. et P. Syst. Fl. Peruv. I. p. 143; Tul. in Monogr. p. 375

P- P-l A. DC. 1. c. p. 663 p. p.

Blatter 18-20 cm lang, 9—9,5 cm breil. Blaltstid 1-1,5 cm Ian*. Bliilensland

5>« cm lang. Achsc crsten Grades 2 cm lang. Dichasienstiel 2-3 cm lang. Bluten-

stielchen 1 cm lang.

Peru via (Ruiz et Pa.yo«).
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36. M. el eg an s Tul. in Ann. sc. nat. 1. c. p. 44, in Monogr. p. 398,

Fl. Bras. 1. c. p. 324; A. DC. 1. c. p. 668.

AuBer den Exemplaren, welche Tulasne vorgelegen hatten (Rio de Ja-

neiro, Sebastianopolis [Sellow], S. Paulo [Gaudighaud]) vind welche durch-

weg mannlich waren, konnte ich auch die unten angegebenen Exemplare

untersuchen, welche beide Geschlechter zeigten. Ich gebe deshalb nun hier

noch die Beschreibung der weiblichen Blute:

Floribus Q 3 mm longis, 2 mm latis, tenue papyraceis, sparse flaves-

centi-pilosis, solitariis, axillaribus; bracteis caducis, minutis, pilosis; pedicellis

flavescenti-pilosis ; receptaculis planis, calyptrae J

/4 longitudine aequantibus;

perigonii phyllis minutis, 2 exterioribus ovatis, acutissimis, quam 2 interiora

multo angustioribus, 2 interioribus orbicularibus; ovariis 6—7, densissime

(lavescenti -pilosis.

Brasilia: Prov. Minas Geraes, Sierra de Caldas, im Walde (Regnell HI.

n. 1097, tf p. p.), Rio Pardo (Regnell III. n. 1097, Q p.p., Lindberg

n. 509, Q).

37. M. puberula Perk. n. sp.; frutex vel arbor; ramis subteretibus,

fuscis, junioribus pilis albis brevissimis aspersis, demum glabris; foliis

oppositis breviter petiolatis, anguste obovatis vol oblongo-lanceolatis, basim

versus in petiolum angustatis, apice acutis, in parte 3
/s superiore utrinque

margine dentibus paucis introflexis ornatis, papyraceis, supra pilis albis

brevissimis aspersis, subtus puberulis, ad nervos dense pilosis, nervis supra

manifeste immersis, subtus manifeste prominentibus, venis vix conspicuis;

floribus £? 2—2,5 mm diam.; inllorescentia decussato-paniculata axillari

-el terminali ramis subnumerosis in dichasia simplicia desinentibus, rarissime

simpliciter dichasiali; receptaculis cupuliformibus quam perigonii phylla

multo brevioribus, papyraceis, fulvo-pilosis, pilis brevibus laxe aspersis; peri-

gonii phyllis papyraceis, laxe pilosis, 2 exterioribus apice obtusis rectan-

gularibus quam interiora multo majoribus, 2 interioribus appendice qua-

drangulari fimbriata instructis; staminibus 9, normalibus.
Blatter 7,5—14 cm lang, 3-3,5 cm breit. Blattstiel 5 mm lang. Bliitenstand

2-2,5 cm. Aclise ersten Grades 5—2,25 cm lang. Dichasienstiel 0,75 cm. Blutcn-

v

stielchen 6—7 mm lang. ,

Brasilia: Prov. Rio de Janeiro (Mendonca n. 1270).

38. M. micrantha Perk. n. sp.; frutex vel arbor, ramis subteretibus,

griseis, glabris ; foliis brevissime petiolatis, rhomboideo-lanceolatis vel lanceo-

latis vel obovato-lanceolatis, apice basique longe cuneatis, apice ipso acutis,

ultra medium (in parte 2
/5 superiore utrinque margine irregulariter

minute

sed acutissime denticulatis) utrinque glabris, chartaceis, nervis vemsque

supra non vel vix conspicuis, subtus paullo prominentibus, laxeque reticu-

latis; floribus tf 1—1,5 mm diam.; inllorescentia plerumque decussato-

paniculata, axillari vel terminali, ramis paucis in dichasia simplicia
3-flora

desinentibus rarius simpliciter dichasiali axillari ; receptaculis cupulifori"
lt)US
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2'/rplo quam perigonii phyJla longioribus, papyraceis, pilis brevibus griseis

vel flavescentibus densiusculis obtectis; perigonii phyllis p.ipyraceis, in-

aequalibus, 2 exterioribus ovatis, apice obtusis, quam 2 interiora mullo

minoribus, 2 interioribus ovatis, margine superiore glabris, appendice bre-

viuscula emarginulata instructis; staniinibus 15—16, antherarum loculis con-

fluentibus, magnis.

Blatter 4,5—5 cm lang, 7—15 mm breit, Blattstiel 2—3 mm lang. Blutenslan<l

6—9 mm lang. Achse ersten Grades 1 mm lang. Dicbasionstiel 3 mm lang. Bluten-

stielchen 5 mm lang.

Brasilia: Prov. S. Paulo, im Gamposwalde (MosftN n. 3983, tf, im Juli

bluhend), Sierra de Caracol, im Urwald (MosGn n. 4354, im December mil

halbreifen Fruchten); Prov. Minas Geraes, im schattigen Walde (MosftN

n. 1632, Q, im December mit reifen Fruchten).

39. M. stenophylla Perk. n. sp.; fruticulus divaricatus (ex Glaziou),

ramis subteretibus, fuscis, glabris; foliis lineari-lanceolatis vel lanceolatis,

breviter petiolatis, basi cuneatis, apice acutis, integris, vel plerumque supra

medium utrinque dentibus 1— 5 ornatis, chartaceis, vel subcoriaceis, nervis

venisque supra vix conspicuis, subtus manifeste prominentibus, laxe reticu-

latis, floribus tf (nondum satis evolutis) 1—1,5 mm diam.; inflorescentia

Jecussato-paniculata, axillari vel terminali, ramis numerosis in dichasia

simplicia desinentibus ; receptaculis planis quam perigonii pbylla multo

brevioribus, papyraceis, fusco-tomentosis; perigonii phyllis tomentosis,

2 exterioribus quam 2 interiora multo majoribus ovatis, 2 interioribus

appendice minuta membranacea integra glabra instructis; staniinibus 13—15,

(antheris an confluentibusV); lloribus £ sub anthesi 4—5 mm diam., ex-

trinsecus parce pilosis vel glabris, rigide papyraceis, fuscis (ex Glaziou),

solitariis axillaribus vel terminalibus ; bracteis caducis, minutis, ovatis, pi-

Josis
, pedicellis flavescenti -pilosis; receptaculis subplanis, calyptram sub-

aequantibus, rigide papyraceis, intus ilavescenti-pilosis; perigonii phyllis

minutis, aequalibus, ovatis, glabris; ovariis 21, valde conferlis, subtomen-

tosis, stylis longis.

Blatter 5—6 cm lang, 1-1,5 cm breit. Blattstiele 5-6 mm lang. Bliitenstand <$

«> unentwickelt, Q 2—2,25 cm lang. Dicbasicnstiol (seitlicbe Bliitcn abortiert) 5—6 mm
'ang. Blutenstielchen 1,2—1,4 cm lang.

Brasilia: Prov. Rio de Janeiro (Glaziou n. 20 220, (?), Alto Macahe,

auf der Hohe der Sierra (Glaziou n. 17 768, £, im October bluhend).

40. M. blumenaviana Perk. n. sp.; frutex, ramis subteretibus, juni-

oribus fulvo-pilosis, demum glabris, cinereis; foliis oppositis, breviter petio-

'atis, lanceolatis vel anguste lanceolatis, apice basique cuneatis, acutissimis,

supra medium utrinque dentibus 2 vel 3 ornatis, chartaceis, supra pilis

m'nimis albis Iaxissime aspersis, subtus praecipue ad nervos densius pilosis,

demum glabrescentibus (glabratis), nervis supra inconspicuis, subtus laxissi-

me reticulatis atque manifeste prominentibus; lloribus tf 4—5 mm diam.;

•nflorescentia decussato-paniculata terminali, in dichasia simplicia desmente



670 J. R. Perkins.

t

phylla 1Y4
-plo longioribus, chartaceis, fulvo-tomentosis; perigonii phyllis

chartaceis, longitudine et latitudine subaequalibus , omnibus dorso fulvo-

tomentosis, 2 extfcrioribus ovatis, obtusiusculis , 2 interioribus appendice

parva acuta, integra involuta instructis; staminibus 16—17, normalibus, longe

inter se distantibus.

Blatter 4,5—8 cm lang, 0,9—1,7 cm breit. Blattstiel 5 mm lang. Blutenstande

hochstens 3 cm lang. Achse ersten Grades ca. 0,5 mm lang. Dichasienstiel 1— -1,8 cm

lang. Bliitenstielchen \ cm lang.

Brasilia: Prov. Sta. Walde

n. 838, im October bliihend), auf einem Berge am Ribeirao do Bom Retiro

(Ule n. 1189, im October bliihend).

41. M. Pfitzeriana Perk. n. sp.; frutex vel arbor, ramis subteretibus,

junioribus fulvo-pilosis, demum glabris, cinereis; foliis oppositis, breviter

petiolatis, ovali-oblongis vel lanceolatis, apice basique cuneatis, acutissimis,

integris, chartaceis, supra pilis minimis albis laxissime aspersis, subtus

praecipue ad nervos densius pilosis demum glabratis, nervis supra incon-

spicuis, subtus laxissime reticulatis atque manifeste prominentibus; flori-

bus (? 3— 4 mm diam.; inflorescentia decussato-paniculata terminali vel

axillari, ramis in dichasia simplicia desinentibus, vel plerumque simpliciter
• • •

dichasiali terminali vel axillari; receptaculis cupuliformibus quam perigonii

phylla 2-plo longioribus, rigide papyraceis , fulvo-tomentosis; perigonii phyllis

chartaceis, 2 exterioribus ovatis quam 2 interioribus paullo majoribus,

2 interioribus appendice longa fimbriata instructis; staminibus 18, filamentis

brevissimis, antherarum loculis confluentibus, longe inter sese distantibus.

Blatter 3—5 cm lang, 0,9—2 cm breif. Blattstiel 3—5 mm lang. Bliitenstand

2—3 cm lang. Achse ersten Grades 2—2,5 cm lang. Dicliasienstiele 1—1,25 cm lang.

Bliitenstielchen 1 cm lang.

amBrasilia: Prov. Sta. Catharina, Blumenau, auf einem Hiigel

Ribeirao do Bom Retiro (Ule n. M88, im October bliihend).

42. M. fruticulosa Perk. n. sp.; frutex *—1,5 m altus, ramis sub-

teretibus, junioribus dense fusco-tomentosis, adultis griseis vel fuscis, gla-

bratis; foliis obovatis vel obovato-oblongis usque oblongo-lanceolatis ,

basi

in petiolum a latere compressum sensim cuneato-angustatis, apice longe

acutatis, apice ipso acutis vel acutissimis, in parte % superiors

que margine inaequaliter distincte et grosse serrato denticulatis
(den*

tibus acutissimis), chartaceis, novellis subtus parcissime flavescenti-pube»-

centibus, supra glabris, adultis utrinque glabris, nervis venisque supra non

vel vix, subtus manifeste prominentibus laxeque reticulatis; floribus a
3,5 mm diam. ; inflorescentia simpliciter dichasiali axillari, ad basim

-

morum novellorum in axillis squamarum dispositis; receptaculis cupw

utrin-

formibus \ V longioribus, papyraceis, Pllj
bre-

vissimis, ilavescentibus aspersis, subglabris; perigonii phyllis p.ipyrace,s
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i exterioribus ovatis quam interiora latioribus, 2 interioribus ovatis acutis;

staminibus 18

—

19, antherarum loculis contluentibus ; floribus Q 4 mm
longis, 3 mm latis, extrinsecus flavescenti - pilosis (pilis longis moilibus),

papyraceis vel chartaceis, solitariis axillaribus; bracteis caducis minutis,

pedicellis flavescenti-pilosis; receptaculis intus subglabris; perigonii pbyllis

minutis, 2 exterioribus lanceolatis, acutis, quam 2 interiora angustioribus

longioribusque, 2 interioribus orbicularibus; ovariis 6, flavescenti-pilosis;

stylis brevibus.

Blatter 5—7,5 cm lang, 4,5—2,5 cm breit. Blattstiel 4 mm lang. Dichasienstiel

3 mm lang. Bliitenstielchen 3 mm lang.

Brasilia: Prov. Minas Geraes, Caldas, im Camposwald (Most* n. 724,

(f }
im October bluhend; A. J. Regnell III. n. 1097 p. p., Q, im October

bluhend).

43. M. lanceolata R. et P.; frutex vel arbor, ramis subteretibus,

fuscis, glabris, longitudinaliter striatis; foliis oppositis, breviter petiolatis,

lanceolatis vel anguste lanceolatis, apice atque basi longe cuneatis, rigid

e

papyraceis, novellis atque adultis supra subtusque glabris, utrinque margins

in parte 1

/2 superiore parce atque irregulariter indistincte denticulatis,

dilute viridibus, nervis supra subinconspicuis, subtus manifesto prominentibus,

venis utrinque subaequaliter prominulis dense reticularis; floribus (J
1

3,5 mm diam. , fragrantibus ; inflorescentia . . . ; receptaculis planis, papyra-

ceis, perigonii phyllorum 4
/5 longitudine aequantibus, pilis brevibus, luteolo-

fuscis parce instructis; perigonii pbyllis papyraceis, 2 exterioribus ovatis

quam 2 interiora multo majoribus, 2 interioribus appendice longa, iim-

briata instructis; staminibus 18, sessilibus, aequalibus, sparsis, antherarum

loculis contluentibus; inflorescentiis fructigeris (solum visis) decussato-race-

mosis, axillaribus, ut videtur 3—5-floris vel floribus saepius solitariis; pedi-

cellis rachique glabratis.

M. lanceolata R. et P. Syst. Fl. Peruv. I. p. 143. — Tul. Monogr.

p. 402; A. DC. 1. c. p. 668.

Blatter 12—4 7 cm lang, 2,5-3 cm breit. Blattstiel 1 cm lanp.

Peruvia (Ruiz et Pavon, Q in fruct); St. Cruz-Gebirge, 1800 m
s - ni. (R. Pearce, (^, im December bluhend).

44. M. fasciculata Perk. n. sp.; frutex, ramis subteretibus, novellis

(junioribus) minutissime ochroleuco-pilosis, adultis glabratis; Jbliis oppositis,

breviter petiolatis, oblongo-obovatis, basi cuneatis, apice breviter acuminata,

aPice ipso obtusis, supra medium utrinque dentibus paucis introflexis instructis,

Papyraceis, utrinque glabris, nervis supra et subtus subaequaliter prominentibus

atque manifeste et anguste reticulars; floribus c? 1 V2 mm diam., fuscis vel

r«biginosis (ex Glaziou); inflorescentia decussato-paniculata terminal} vel

Lilian, ramis numerosis in dicbasia simplicia desinentibus ;
receptaculi>

cupuliformibus quam perigonii phylla aequilongis, papyraceis, pilis brevissi-

^ griseis paucis aspersis, subglabris; perigonii pbyllis papyraceis, longitudine
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et latitudine subaequalibus, omnibus dorso pilosis griseis, 2 exterioribus

ovatis, apice acutis quam interiora paullo majoribus, 2 interioribus appen-

dice acuta, fimbriata instructis; staminibus 13, normalibus; floribus Q
3—3,5 mm diam., fuscis vel fusco-viridibus (ex Glaziou), papyraceis, extrin-

secus subglabris; inflorescentia decussato-racemosa (i. e. cymularum non

nisi floribus intermediis evolutis) terminali vel axillari 6— 7-flora, vel flori-

bus solitariis axillaribus, pedicellis griseo-pilosis, rachique glabris; recep-

taculis planis, calyptrae !

/3
longitudine aequantibus, intus dense flavescenti-

pilosis; perigonii phyllis minutis, ovatis, acutis aequalibus; ovariis 33, dense

tlavescenti-pilosis ; stylis subelongatis.

Blatter 9—10,5 cm lang, 3,5—4 cm breit. Blattstiel 7 mm lang. Blutenstande

4,5—2,5 cm lang. Achse ersten Grades 3—6 mm lang. Dichasienstiele 4—6 mm lang.

Blutenstielchen 5—7 mm lang.

Brasilia: Prov. Rio de Janeiro, Alto Macahe de Nova Friburgo, imWalde

(Glaziou n. 17 221, 18 486, 17 761, tf, vom December bis Februar bluhend;

Glaziou n. 17761, 19860, §, im Februar bluhend).

45. M. acutissima Perk. n. sp. ; frutex, ramis subteretibus, fusco-

cinereis, glabris; foliis oppositis, breviter petiolatis, oblongo-lanceolatis, basi

cuneatis, apice longe acuminatis acutissimisque , supra medium utrinque

dentibus paucis introflexis ornatis, papyraceis, utrinque glabris, nervis supra

et subtus subaequaliter prominentibus atque manifeste reticulatis; floribus (j

fusco-viridulis (ex Glaziou) 3,5 mm diam.; inflorescentia decussato-pamcu-

lata, terminali vel axillari, ramis numerosis in dichasia simplicia desinenti-

bus ; receptaculis cupuliformibus \ V2-Pl0 quam perigonii phylla longioribus,

papyraceis, fulvo-pilosis, pilis brevissimis aspersis
;
perigonii phyllis papyra-

ceis longitudine et latitudine subaequalibus , omnibus dorso fulvo-pilosis,

marginibus interiorum glabris, 2 exterioribus ovatis, apice obtusis, 2 in-

terioribus appendice acuta fimbriata involuta instructis; staminibus 42—15

normalibus; floribus £ fusco-viridulis (ex Glaziou) 5 mm longis, 3 mm

latis, papyraceis, extrinsecus subglabris; inflorescentia decussato-racemosa

(i. e. cymularum non nisi floribus intermediis evolutis) axillari, ramis nume-

rosis, pedicellis parce pilosis, rachi glabra; receptaculis quam calyptra multo

brevioribus, planis, intus dense pilosis; perigonii phyllis minutis, 2 exteriori-

bus quam 2 interiora angustioribus ; ovariis 26—27, tomentosis; styb

brevibus.

Bliitter 7—12 cm lang, 3—3,5 cm breit. Blattstiel 6 mm lang. Blfitenstam

3,5—4 cm lang. Achse ersten Grades 4—14 mm lang. Dichasienstiele 12—

<

6 m '

lang. Blutenstielchen 5 mm lang.

Brasilia: Prov. Rio de Janeiro, Alto Macahe de Nova Friburg

Walde (Glaziou n. 17760, tf, Q
46. M. pachysandra Perk. n. sp.; frutex vel arbuscula, ramis

,.m

sub-

teretibus fuscis, glabris; foliis longe petiolatis, ovalibus vel ovali -oblong*

vel obovatis, basi in petiolum a latere compressum sensim cuneato-angusta
is,
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apice acutiusculis vel acutis, chartaceis vel subcoriaceis, integris, junioribus

supra glabris, subtus parce et breviter griseo-pilosis, adultis utrinque gia-

bratis, nervis venisque utrinque subaequaliter manifeste prominentibus
dense irregulariterque reticulars; floribus tf 5 mm longis, 2,5 mm latisJ

inflorescentia decussate -paniculata axillari vel terminal!, ramis numerosis in

dichasia simplicia desinentibus; bracteis bracteolisque minimis ovatis, pilosis;

pedicellis flavo-pilosis; receptaculis tubuliformibus
,
papyraceis, flavo-pilosis

(pilis brevissimis densissimis) 3-plo quam perigonii phylla longioribus;

perigonii phyllis ovalibus, pilosis, 2 exterioribus quam 2 interiora multo

minoribus, 2 interioribus appendice membranacea undulato-denticulata in-

structis; staminibus 19— 20, sessilibus, 'crassis, antherarum loculis con-

Juentibus; floribus Q 4 mm diam., papyraceis, rugosis, ferrugineo-cinereis

ex Glaziou), extrinsecus pilis flavescentibus brevissimis dense obtectis; in-

ilorescentia decussato-racemosa (i. e. cymularum non nisi floribus inter-

inediis evolutis) terminali vel axillari, ramis paucis; pedicellis parce pilosis

rachibus glabris; receptaculis quam calyptra minoribus, intus dense flaves-

centi-pilosis, perigonii phyllis minutis 2 exterioribus quam 2 interiora an-

gustioribus, 2 interioribus subrectangulis et subtruncatis, margine superiore

membranacea glabra; ovariis 8 flavescenti-tomentosis.

Blatter 9— 4 2,5 cm Jang, 4—5,5 cm breit. Blattstiel 4,5—4.75 cm lang. Bliiten-

stand 3,5 cm lang. Acbse erst en Grades 3—12 mm lang. Dichasienstiel 4 cm lang.

Blutenstielchen 0,75—4 cm lang.

Brasilia: Prov. Rio de Janeiro, Tijuca, im Walde auf trockenem

Boden (Glaziou n. 1463, (f, im Juni bliihend), im Wald am FuBe des

Pico (Glaziou n. 7830, £, im August bliihend).

47. M. boliviensis A. DC. in Seem. Journ. of Iiot. 1865, p. 220 el

in DC. Prodr. 1. c. p. 667.

Bolivia: im Thai von Tipuani (Wbddell).

48. M. grosseserrata Perk. n. sp.; frutex vel arbor, ramis sub-

teretibus, glabris, Iongitudinaliter striatis, fuscis; foliis breviter petiolalis,

petiolo in parte superiore a latere compresso, ovatis vel obovatis vel late

ovalibus usque anguste ovalibus, basi rotundatis vel rotundato-cuneatis

usque cuneatis, apice breviter lateque acuminatis, apice ipso acutiusculis

vel acutis, utrinque glabris, in parte 2A— 3
/s superiore utrinque margine

grosse et irregulariter profunde serratis, chartaceis, supra nervis venisque

vix, subtus manifeste prominentibus dense reticulatis; floribus cfSmm
diam.; inflorescentia decussato-paniculata terminali vel axillari, ramis sub-

numerosis in dichasia simplicia desinentibus, vel simpliciter dichasiali axil-

lari; receptaculis subcupuliformibus quam perigonii phylla <'/5 -plo lon-

gioribus, rigide papyraceis, griseo-pilosis, pilis brevibus, tenuibus, laxissimis;

Perigonii phyllis rigide papyraceis, omnino pilosis, 2 exterioribus ovatis

quam 2 interiora paullo angustioribus, 2 interioribus appendice longa acuta

Hotan.schi. JalirbucLer. XXVII. Bd.
43
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inaequaliter profunde incisa incurvata instructis; staminibus 24, antherarum

loculis confluentibus.

Blatter 9,5—4 2,5 cm lang, 4—7,5 cm breit. Blattstiel 9—4 mm lang. Der end-

standige BUitenstand 4—5 cm lang, die einfachen axillaren Dichasien nur 4,5 cm lang;

Dichasienstiele 6—9 mm lang. Achse ersten Grades 4 cm lang. Blutenstielchen

6 mm lang.

Peru (Lobb).

49. M. elliptica (Gardn.) A. DC. 1. c. p. 664.

Tetratome elliptica Gard. in Hook. Lond. Journ. of Bot. I. p 530

(a. 1842).

M. nitida Tul. in Ann. sc. nat. 1. c. p. 43; Monogr. p. 392 t. 32, in

Mart. Fl. Bras. 1. c. p. 320 t. 84 f. 2.

Brasilia: Prov. Rio de Janeiro (Sellow, Beyrich, J. Gay, Gardner

n. 162, Lund n. 557, Riedel n. 158).

50. M. laurina Tul. in Ann. sc. nat. 1. c. p. 43, Monogr. p. 389, in

Mart. Fl. Bras. 1. c. p. 318; A. DC. in DC. Prodr. 1. c. p. 664.

Guiana gall.: in der Gegend von Cayenne (Martin n. 34).

Trinidad (Purdie, Botanic Gardens Herbarium [Hart] n. 899 u. 915),

in Waldern am Fluss Caroni (Eggers n. 1020 b, jm November bluhend).

Obs. Die Pflanze, welche Tulasne aus dem Herb. Mart, von Boa Vista (Rio de Ja-

neiro) als hierher gehorig beschrieb, ist M. Selloi. Auch die Pflanze. welche Hemsley

(in Biologia Centrali-Americana III. p. 68) von Panama zu M. laurina zieht, gehort, wie

ich mich durch Untersuchung in Kew uberzeimte, niclit hierher. Leider hatte ich nicht

geniigend Zeit, um diesc Pflanze zu bescbreiben.

51. M. Orizabae Perk. n. sp. ; frutex vel arbor, ramis subteretibus,

glal>ris; foliis petiolatis, obovato-oblongis, vel oblongis, basi cuneatis, apice

breviter acuminatis, apice ipso acutiusculis glabris, integris, rigide papyra-

ceis, utrinque nervis venisque subinconspicuis, laxe reticulatis; inflorescentia

utvidetur simpliciter dichasiali, pedicellis crassiusculis subglabris; receptaculis

rigide papyraceis, subcupuliformibus quam perigonii phylla 4 V2-P10
lon"

gioribus, pilis brevibus griseis parcissimis instructis vel potius subglabris.

perigonii phyllis subaequalibus, 2 interioribus appendice brevi, fimbriato-

incurvata instructis; staminibus 30—33, sessilibus, omnibus aequalibus inter

sese distantibus, antherarum loculis confluentibus.

M. viridiflora var. glabra A. DC. Prodr. 1. c. p. 664 p. p.;
Hemsley

Biologia Central.-Am. III. p. 68.

Blatter 6—9 cm lang, 2—3 cm broil. Blattstiel 3—10 mm lang. Dichasienstie)

5 111 in lang. Blutenstielcben 6—8 mm lang.

cf)
52. M. viridiflora Tul. in Ann. sc. nat. 1. c. p. 43, in Monogr. p.

^v
'

Hemsley in Biologia Central.-Am. III. p. 68; A. DC. Prodr. I. c. p. 664 p. P-

Mexico: Oaxaca, auf Bergen (Galeotti n. 7172, im Juni bliihend).

53. M. mexicana Perk. n. sp. ; frutex vel arbor, ramis fusco-flaves

centibus, subteretibus, glabris; foliis breviter petiolatis, basi in petiolum

latere compressum attenuatis, anguste oblongis vel obovato-oblongis
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sublanceolatis, basi cuneatis, apice longe angusteque acuminatis, apice ipso

acutissimis, tenue papyraceis, in parte V2 superiore utrinque margine
aequaliter minute et acute denticulatis, utrinque glabris, nervis venisque

supra manifeste, subtus manifestius prominentibus, venis laxissiine et par-

cissime reticulatis; tloribus tf 5,5 mm diam.; inllorescentia plerunique

decussato-paniculata axillari, ramis paucis in dicbasia simplicia dosinentibus,

saepius simpliciter dichasiali axillari; receptaculis subplanis, vix perigonii

phylla longitudine aequantibus, tenue papyraceis, subglabris; perigonii pbyllis

2 exterioribus ovatis quam 2 interiora paullo latioribus, 2 interioribus

diflbrmibus, altero apice rotundato altero apice in appendiccm longam pro-

funde fimbriatam abeunte; staniinibus 25, antberamm lociilis confluentibus,

extrorsis.

Blatter 9— 13,5 cm lang, 2,5—3,75 cm breit. Blattstiol 6—7 mm lang. Bliilcn-

stand 1,5—3 cm lang. Acbsc ersten Grades 1,5 mm lang. Dicliasicnstiel 1—2,75 cm
lang. Bliitenstielchen 1 cm lang.

Mexico: Mirador (Liebmann, tf).

54. M. nigrescens Tub in Ann. sc. nat. I. c. p. 41, Monogr. p. 388;

A. DC. Prodr. 1. c. p. 663; Hemsley in Biologia Centr.-Amer. III. p. 68.

Mexico: Oaxaca, bei Tenejapa (Ghiesbreght n. 64).

55. M. racemosa (Scblecht.) Tul. Monogr. 1. c. p. 382; A. DC. in DC.

Prodr. J. c. p. 666.

Tetratome racemosa Schlecbt. in Linnaca XX. p. 114 (a. 1847).

Tetratome triflora Poepp. et Endl. Nov. pi. Gen. II. p. 46 t. 163

(a. 1838).

Peruvia orientalis subandina (Poeppig n. 1577).

56. M. floribunda Tub; frutex, ramis teretibus, fuscis, novellis den-

sissime breviter Iuteo-pilosis; foliis oppositis, breviter petiolatis, ovato-oblongis

vel anguste oblongis, basi cuneatis vel cuneato-rotundatis, apice breviter et

late acuminatis, apice ipso acutiusculis, in parte 2
/j superiore utrinque mar-

gine manifeste longeque acuto-serratis, chartaceis, supra glabris, subtus

(praecipue ad nervos) dense sericeo-piiosis, supra nervis et venis paullo,

subtus manifeste prominentibus laxiusculeque reticulatis; floribus cT, viri-

dulis (ex Glaziou) 2,5—3 mm diam.; inflorescentia decussato-paniculata

axillari vel terminali, ramis numerosis in dichasia simplicia desinentibus vel

simpliciter dicbasiali axillari ; receptaculis cupuliformibus 1 '/rP10 quani Pen-

gonii phylla longioribus, papyraceis, pilis griseo-luteolis grossis dense coiiso-

ciatis obtectis; perigonii phyllis aequalibus, 2 exterioribus ovatis, 2 interiori-

hus appendice longa, apice inaequaliter denticulata instructis; staminibus

Monogr. p. 381; Mail.

21—22
?
antherarum loculis confluentibus.

M. floribunda Tul. in Ann. sc. nat. 1. c. p. 41,

pl. Bras. 1. c. p. 317; A. DC. Prodr. 1. c. p. 666.

Blatter 10-12 cm lang, 4.5-5 cm breit. Blattstiel 8 mm lang. Blutenstand

',75-3 cm lang. Acbse ersten Grades :>-«0 mm lang. Dichasienshcl 1
cm lang.

Ulutenstielchen 0,5—0,75 cm lang.

43*
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Brasilia: Rio de Janeiro, Entre dos Morros (Pohl n. I); Alto Macahe

de Nova Friburgo, im Urwald (Glaziou n. 19 861, q*, im Februar bliihend).

var. glabrescens Perk. n. var. ; differt a typo foliis subtus

glubrescentibus, sed semper pilis minimis griseis aspersis.

Brasilia: Prov. Minas tieraes, ad Lagua Santa (Warming).

57. M. longifolia Tul. in Ann. sc. nat. 1. e. p. 41, in Monogr. p. 385,

in Mart. Fl. Bras. 1. c. p. 317 t. 84 f. 1; A. DC. in DC. Prodr. 1. c.

p. 667.

Brasilia: Prov. Rio de Janeiro, bei Sebastianopolis (Gomez, Galdiciiaid),

Santa Cruz (Sellow), Cova da Onca am Corcovado, ein Striiuchlein im

Walde in der Nahe eines Flusses (Glaziou n. 1528, Q, and n. 1388, cf,

mit Knospen), Tijuca im Walde (Ulk n. 4473).

58. M. Can field iae Perk. n. sp.; fruticulus, ramis subteretibus, novellis

fuseo-cinereis, densissime tomentosis, adultis glabratis; foliis oppositis, bre-

viter petiolatis, lineari-lanceolatis, basini versus in petiolum angustatis, apice

breviter acute acuminatis, utrinque margine dentibus paucis introflcxis

instructis, papyraceis, supra glabris, subtus ad nervos basim versus pube-

rulis, nervis supra paullo, subtus manifeste prominentibus et inaequaliter

reliculatis; tloribus (j
1 rubiginosis vel obscure rubiginosis (ex Glaziou) 6 mm

diarn.; inflorescentia decussato-paniculata terminali vel axillari, ramis sub-

numerosis in dicbasia simplicia desinentibus; receptaculis cupuliformibus

*
1

/ r>
-plo quam perigonii phylla longioribus, papyraceis, pilis fusco-luteis

jrossis dense consociatis instructis vel tomentosis; perigonii phyllis papyraceis,

pilosis, 2 externis rotundatis quam interiora paullo majoribus, 2 internis

appendice quadrangulari fimbriata instructis; staminibus 23—25, antherarum

loculis confluentibus.

Blatter 10—17 cm lang, 2,5—5 cm breit. Blattstiel 10 mm lang. Blutensland

-2,2-3 cm lang. Aclise ersten Grades 2—4 mm lam?. Dichasienstiele ca. 1 cm lang.

*

Blutonstielchen 3— 4 mm lang.

Brasilia: Prov. Rio de Janeiro, Corcovado im Walde (Glaziou

n. 15 423, im September bliihend), Tijuca, im Walde (Glaziou n. 17767,

im Juli bliihend).

59. M. cuneata Perk. n. sp.; frutex vel arbor, ramis subteretibus,

luteo-tomentosis, canaliculatis; foliis oppositis, manifeste petiolatis, oblongo-

obovatis, basi longe et acute cuneatis, apice breviter lateque acuminatis,

apice ipso acutiusculis, in parte 2
/3 superiore utrinque margine manifeste

irregulariter dentatis vel acuto - serratis , chartaceis, novellis supra dense,

subtus densissime sericeo-pilosis, pilis luteo-fuscis, adultis supra glabris, subtus

parce pilosis, nervis venisque supra paullo, subtus manifeste prominentibus

laxeque reticulatis; tloribus tf albidis (ex Glaziou) 5—6 mm diam.;
'»-

florescentia decussato-paniculata, axillari, ramis paucis in dichasia simpl"* 1

desinentibus vel simpliciter dichasiali axillari; receptaculis cupuliformW

quam perigonii phylla \ '/rplo longioribus, papyraceis, pilis luteolis
crassis
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dense obtectis; perigonii phyllis longitudine et latitudine subaequalibus, om-
nibus dorso dense hitcolo-pilosis , 2 exterioribus anguste ovatis, 2 interiors

bus appendice sublonga, obtusa rectangular^ fimbriata instructis ; staminibus
24—25, anlherarum loculis coniluentibus.

Blatter 12—14 cm lang, ;>—6 cm broil. Blattstiel 10—15 mm lang. Bliilenslaml

1,5 cm lang. Achse ersten Grades 2 mm lang. Dichasienstiel 0.75— 1 cm lang. ttlulen-

stielchen 5— 6 mm lang.

Brasilia: Prov. Rio de Janeiro, Alto Macahe de Nova Kriburgo, mi

Urwald (Glaziou n. 18 483, im October bluhend).

60. M. polyantha Perk. n. sp. ; frutex, ramis terelibus fusco-pilosis,

demum glabratis fuscis; foliis oppositis, manifeste petiolatis, oblongo-ovatte

vel obovato-oblongis, basi cuneato-rotundatis, apice breviler laleque acunii-

natis, apice ipso acutiusculis vel acutis, in parte 2
/3 superiore ulriii<|iie

marginc dentibus instructis, chartaceis, novellis supra dense, subtus den-

sissime sericeo-pilosis, adultis supra giaberrimis, subtus praecipue ad nervos

densius pilosis, nervis supra subimmersis, subtus manifeste prominentibus

el inaequaliter anguste reticulatis; iloribus q1 brunneo-viridulis (ex Glaziol
,

4— 5 mm diam.; intlorescentia decussato-paniculata axillari vel terminali,

ramis subnumerosis in dichasia simplicia desinentibus, vel simpliciter dicha-

siali axillari; receptaculis quam perigonii pbylla aequilongis, papyraceis, dense

pilosis, pilis longis luteo-fuscis appressis, 2 phyllis exterioribus ovatis quam

interiora paullo majoribus, 2 interioribus appendice inaequaliter profunde

mcisa instructis; staminibus 27—28, anlherarum loculis confluentibus.

Blatter 13—15 cm lang, 5—6,5 cm breit. Blattstiel 12 mm lang. Blutenstand

3—3.5 cm lang. Achse ersten Grades 0.5— 1,5 cm lang. Dichasienstiel 1 cm lang.

Blutenstielchen 0,5—1 cm lang.

Brasilia: Prov. Rio de Janeiro, Alto Macahe de Nova Friburgo, im

Walde (Glaziou n. 17762, (f1
im September blQhend).

01. M. Schottiana (Spr.) Perk.

Citriosma Schottiana Spreng. Syst. Veget. IV. part II. (cur. post.)

P- 407 (a. 1827).

M. brasilimsis Schott Msc. ex Tul. in Monogr. p. 377; Mart. FI. Bra-.

'• c. p. 314; A. DC. Prodr. 1. c. p. 003.

Sung
Tulasne und A. de Candolle kannten diese Pflanzen nur mil Q Bi

Mir lag dieselbe reichlich mit Q* Bliiten vor, so dass ich einc Beschreil

derselben geben kann: Floribus o* 3-3,5 mm diam.; inflorescentia de-

cussato-paniculata, terminali vel axillari, ramis numerosis in dichasia sim-

plicia desinentibus, vel simpliciter dichasiali axillari, terminali; receptaculis

cupuliformibus, coriaceis, flavescenti-tomentosis quam perigonii phylla I '/r

Plo longioribus; perigonii phyllis tenue coriaceis, flavescenti-tomentosis,

2 externis ovatis, acutiusculis, 2 internis orbicularis appendice rotun-

data fimbriata instructis; staminibus 24—25, anlherarum loculis con-

fluentibus.
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Brasilia merid. (Skllow n. 4019), Prov. Rio de Janeiro, Serra dos

Orgaos (Guillemin n. 943), Serra Tingua (Schott), S. Paulo (Martius),

Santos, im Walde (MosfiN n. 2954, Q, n. 3791, im Mai mit reifen Friichten),

Prov. Santa Catharina, Blumenau (Schenck n. 964, q*, Ule n. 355, Q),

Itajahy (Ule), Montevideo (Herb. Delessert).

Hierher ziehe ich auch M. sericiflora A. DC. (Prodr. 1. c. p. 666),

welche hochstens als Varietat von M. Schottia/na betrachtet werden kann.

Der einzige Unterschied ist darin zu finden, dass bei M. Schottiana var,

sericiflora (A. DC.) Perk, die Blatter in eine etwas langere und scharfere

Spitze ausgezogen sind. A. de Candolle hatte gewiss diese Art nicht auf-

gestellt, wenn er (f Bliiten von M. Schottiana gesehen hatte, wie sie mir

in reichlicher Anzahl vorlagen.

Brasilia: Prov. Rio de Janeiro, in Waldern (Allemao).

Auch M. gracilis Tul. (in Ann. sc. nat. 1. e. p. 41, in Monogr. p. 378,

in Mart. Fl. Bras. 1. c. p. 315; A. DC. Prodr. 1. c. p. 663) ist als Varietat

hierher zu ziehen.

M. Schottiana var. gracilis (Tul.) Perk, differt a typo non nisi floribus

extrinsecus parcius pilosis.

Brasilia: Prov. Rio de Janeiro, Serra Estrella (Weddell n. 890).

62. M. umbellata Tul. Monogr. p. 397, in Mart. Fl. Bras. 1. c. p. 324;

A. DC. Prodr. 1. c. p. 666).

Citrirosma umbellata Spreng. Syst. Veget. II. p. 545.

Brasilia merid.: Prov. Minas Geraes, Serra d. Mantiqueira (Sellow

n. 2151, 2133).

63. M. campanulacea Tul. in Ann. sc. nat. 1. c. p. 42, in Monogr.

p. 387 ; A. DC. Prodr. 1. c. p. 667.

Neu-Granada: auf den Bergen von Quindiu (Goudot a. 1844).

64. M. calodonta Perk. n. sp.; frutex vel arbor, ramis novelhs

quadrangularibus, canaliculatis, dense pilosis, pilis luteo-fuscis, adultis tere-

tibus, griseis, glabris; foliis oppositis, breviter petiolatis, ovatis vel oblongo-

ovatis usque oblongis, basi rotundato-cuneatis vel cuneatis, apice breviter

lateque acuminatis, apice ipso obtusiusculis, in parte 4
/5

superiore utrinque

margine profunde et acute serratis, rigide membranaceis, supra parcissune

sericeo-pilosis, subtus, praecipue ad nervos, densius sericeis, nervis et veins

d 5 mm

diam.; inflorescentia simpliciter dichasiali axillari, pedunculis et pedicellis

longissimis ; receptaculis cupuliformibus \ '/Vplo quam perigonii phylla lon-

gioribus, chartaceis, pilis, subadpressis densiuscule obtectis; perigonii pbyllls

subcbartaceis, longitudine et Iatitudine subaequalibus, omnibus dorso luteo-

pilosis, 2 exterioribus ovatis, 2 interioribus appendice sublonga acuta,

denticulata instructis; staminibus 36— 38, antberarum loculis contluentibus-

Blatter 8—H cm lang, 4— 4,r> cm breit. Blattsticl 6 mm lang. DicbasieM

t— 2,5 cm lang. Bliitenstielchen 8—10 mm lang.
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Brasilia: in der Gegend von Rio de Janeiro (Mbkdon<;a n. 212, rf).

Nom. vera.: Tijuca.

65. M. guatemalensisPerk. n. sp.; frutex vel arbor, ramis subteretibus,

canaliculars, griseis, glabris; foliis oppositis, breviter petiolatis, obovato-

oblongis vel oblongis, basi cuneatis vel rotundato-cuneatis, apice breviter

latissimeque acuminatis, apice ipso obtusiusculis, in parte % superior*'

utrinque margine dentibus brevissimis paucis inconspicuis instructis, papy-

raceis, utrinque glabris vel subtus pilis parcissimis aspersis, nervis supra

vix, subtus manifestius prominentibus, venis subinconspicuis; floribus q*

6—7 mm diam. ; inflorescentia simpliciter dichasiali terminali; receptaculis

cupuliformibus quam perigonii phylla' 2-plo longiorihus papyraceis, pilis

luteolis brevissimis subconfertis obtectis, phyllis 2 exterioribus ovatis quam

inferiora paullo angustioribus, apice subacuminatis et medio paullo incrassatis,

2 interioribus appendice inaequaliter profunde incisa instructis; staminibus

iO, antherarum loculis confluentibus.

Blatter 13— 16 cm lang, 4— 6 cm hroit. Blattstiel 7 mm lang. DichasiensliH

1,7 cm lang. Blutensticlchen 13 mm lang.

Guatemala (Bernoulli et Cario n. 2544, im iMiirz bliihend.)

66. M. cyathantha Perk. n. sp. ; frutex, ramis subteretibus, flavcs-

centi-pilosis, longitudinaliter striatis, flavescentibus; foliis brevissime pctio-

latis, ovalibus vel oblongis, vel anguste oblongis, basi rotundatis vel cunea-

tis, apice breviter lateque acuminatis, apice ipso acutiusculis vel acutis,

papyraceis, in parte 2
/3

superiore utrinque margine minute sed distincte

rlenticulatis dentibus numerosis, foliis junioribus utrinque pnrcissime grisoo-

pilosis, adultis utrinque glabratis, vel pilis minimis hinc inde aspersis, supra

nervis venisque vix, subtus manifeste prominentibus inaequaliter laxe rcti-

culatis; floribus tf fuscis (ex Glaziou), 6 mm longis, 6 mm latis, in pediceilum

sensim attenuatis; inflorescentia decussato -paniculate , axillari, ramis sub-

numerosis, in dichasia simplicia desinentibus vel simpliciter dichasiali axil-

lari; pedicellis sparse pilosis; receptaculis valde cupuliformibus, papyraceis,

sparse griseo-pilosis, perigonii phylla 1,5— 2-plo longitudine superantibus;

perigonii phyllis subaequalibus, 2 exterioribus ovatis, 2 interioribus appen-

dice longa inaequaliter inciso-crenata instructis; staminibus 40—42. anthe-

rarum magnarum loculis confluentibus.

Blatter <H-13 cm lang, 4,5—6 cm breit. Blattstiel 4—3 mm lang. BlQtenstanil

9 cm Jang. Achse ersten Grades 2—3 cm lang. Dichasienstiel 4 cm lang. Blutcnstid-

chen 5 mm lang.

Brasilia: Prov. Rio de Janeiro, Cachoeira Boca do Matto, am Bach

(Glaziou n. 14270, im Juli bliihend).

67. M. obovata (A. DC.) Perk.; arbor, ramis fVxuosis dependentibus

(ex Martius), subteretibus, junioribus dense fusco-tomentosis, adultis fusris,

glabratis; foliis manifeste petiolatis, oblongis vel ovalibus vel obovato-

°valibus, basi cuneatis, apice brevissime lateque acuminatis, apice ipso acu-

tis, rigide papyraceis, in parte 3 /4
superiore utrinque margine minute dis-
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tincteque acute denticulatis, novollis utrinque parce griseo-pilosis, adultis

supra glabratis, subtus sparsissime (ad nervos densius; pilosis, nervis venis-

que supra paullo, sublus manifeste prominentibus, inaequaliter laxe reticu-

lars; pedicellis griseo-pilosis; floribus q* 7 mm longis, 5 mm latis; inflo-

rescentia deeussato-paniculata, terminali vel axillari, ramis in dichasia

simplicia desinentibus, vel simpliciter dichasiali, axillari; receptaculis sub-

cupuliformibus , subcoriaceis, griseo- sericeo - pilosis
,

perigonii phyllorum

2
5 longitudine aequantibus; perigonii phyllis subaequalibus, pilosis, 2 exte-

rioribus quam 2 interiora paullo minoribus, 2 inlerioribus appendice longa,

glabra inaequaliter incisa instructs; staminibus 42— 48, anlherarum loculis

contluenltbus.

M. Selloi (Spr.) A. DC var. obovata A. DC. in DC. Prodr. I. c.

p. 666.

Blatter 1 i—13,5 cm lang, 5, 5—6,5 cm lang. Blattstiel * cm lang. Blutenstand

5 mi lang. Aclise ersten Grades 2,25 cm lang. Dichasiensticl 2— 2,5 cm lang. Blutenstiel

10— 12 mm lang.

Brasilia: Prov. Bahia, Uheos, San Pedro d'AJcantara, im Urwald

(Martius n. 2135, im Januar und October bluhend).

68. M. hylophila Perk. n. sp. ; fruticulus, ramis teretibus, griseis,

longitudinaliter striatis, novellis luteo-pilosis, adultis glabris; foliis manifeste

petiolatis, obovato-oblongis vel late oblongis, basi cuneatis vel rotundato-

cuneatis, apice breviter acuminatis, apice ipso acutiusculis , in parte

2
/3 superiore utrinque margine, sed minute, acute scrratis, chartaceis, supra

glabris, subtus pilis griseis parcissimis aspersis, supra nervis et venis paullo.

subtus manifeste prominentibus laxeque reticulatis; floribus tf fuscis,

4,5—5 mm diam.; inflorescentia decussato-paniculata axillari, ramis paucis

in dichasia simplicia desinentibus, vel simpliciter dicbasiali axillari; recepta-

culis cupuliformibus 1
J

, 2-plo quam perigonii phylla longioribus, ngide

papyraceis, pilis albo-luteis brevibus vel brevissimis sparse instructis ;

phylla

2 exterioribus ovatis quam interiora paullo angustioribus, apice ipso acutts,

2 interioribus appendice longa inaequaliter incisa instructis; staminibus 30

—32, antherarum loculis confluentibus.

Blatter <2— 13 cm lang, 6—7 cm breit. Blattstiel \ cm lang. Blutenstand 2 cm

lang. Aclise ersten Grades 1—2 mm lang. Dicliasienstiel 1 cm lang. Blutenstidchcn

7— *J mm lang.

Brasilia: Rio de Janeiro, Gavea im Walde (Glaziou n. 4201, im

November bluhend).

69. M. Selloi (Spr.) A. DC; frutex vel arbor, ramis subteretibus,

junioribus dense fusco-tomentosis, adultis fusco-flavescentibus glabratis; io

petiolatis, ovato-ellipticis vel ovatis usque ovali-oblongis, basi cuneatis v

rotundalo-cuneatis, apice manifeste late acuminatis, apice ipso acutiuscu i»,

• • i . * • ^--il .1 i IS

ngide papyraceis vel chartaceis, novellis atque adultis supra glabris,

molliler et brevissime sparse ilavescenti-pilosis, margine in parte 3
/<

sUP

riore distincte sed minute denticulatis, nervis venisque supra pronimu'S,

subtus
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subtus manifeste prominentibus, dense reticulatis; floribus r? 5 mm longis,

5 mm latis; inflorescentia decussato-paniculata axillari vel terminali, ramis

sub-numerosis in dichasia simplicia desinentibus vel simpliciter dichasiali

axillari; pedieellis dense flavescenti-vel griseo-pilosis ; bracteis bracteolisque

minimis caducis; receptaculis cupuliformibus, densiuscule griseo-pilosis, rigide

papyraceis, perigonii phylla longitudine iy4-plo superantibus; perigonii

phyllis pilosis, 2 exterioribus quam 2 interiora majoribus, 2 interioribus

appendice subbrevi truncata denticulata instructis ; staminibus 35—40, anthera-

rum loculis confluentibus.

Mollinedia Selloi A. DC. in DC. Prodr. XVI, 2, p. 666 (a. 1868).

Citriosma Selloi Spreng. Syst. veget. II. p* 545 (1827).

Citriosma ovalis Spreng. ex Tul. in Monogr. p. 380 (a. 1855).

Tetratome cinerea Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. IV. p. 136

(a. 1845).

Mollinedia cinerea Tul. in Monogr. p. 380 (a. 1855).

M. laurina Tul. 1. c. p. 389 pp., nempe quoad specimen ex Prov.

Rio de Janeiro herb. Martii.

Blatter 4 2— 4 7,5 cm lang, 7—9 cm breit. Blattstiel 8—10 mm lang. Bliitenstand

2—2,5 cm lang. Achse erst.cn Grades 2—5 mm lang. Dichasienstiel 9 mm lang. BIu-

tenstielchen 5—6 mm lang.

Brasilia: Nazar6 bei Bahia, Mage Yriro (Sellow n. 595, 4019, 1969

1482).

Wahrscheinlich gehoren hierher auch die beiden folgenden in dflrfti-

gem Material gesammelten Pflanzen:

Theresopolis, Serra dos Orgaos (Schenck n. 2935, im Miirz mit Frfich-

ten), bei Rio de Janeiro, zwischen dem Botanischen Garten und Gavea

(Schenck n. 2037, im Januar mit halbreifen Fruchten).

70. M. latifolia (Poepp.) Tul.; frutex vel arbor, ramis subteretibus,

fuscis, junioribus luteolo-fuscis, tomentosis, adultis loDgitudinaliter striatis,

glabratis; foliis breviter petiolatis, petiolo a latere compresso, late ovato-

ellipticis vel ellipticis, apice breviter et late acuminatis apice ipso acutis,

basi rotundatis, papyraceis, in parte 2
/3

superiore utrinque margine regu-

'ariter denticulatis , dentibus subconspicuis acutis, junioribus utrinque

dense griseo-pilosis, adultis supra glabris, subtus parce pilosis, supra

nervis venisque subinconspicuis, subtus manifeste prominentibus dcnseque

reticulatis; floribus o* 3,5 mm diam.; inflorescentia decussato-paniculata

axillari, ramis paucis in dichasia simplicia desinentibus, vel simpliciter

dichasiali axillari ; receptaculis cupuliformibus, papyraceis, pilis luteolo-fuscis,

brevibus dense obtectis, quam perigonii-phylla I
1

/

gonii-pbyllis papyraceis, 2 exterioribus late ovatis, margine superiore ob-

l«sis, quam 2 interiora multo latioribus, pilosis, 2 interioribus, appendice

subrectangulari, Ionga, angusta profimde flmbriata membranacea instructis;

staminibus 30—31, parvis, omnibus aequalibus inter sese distantibus, sessi-



682 J. R. Perkins.

libus, antherarum loculis confluentibus; floribus Q extrinsecus densiuscule

griseo-pilosis ; inflorescentia decussato-racemosa (i. e. cymularum non nisi

floribus intermediis evolutis) terminali vel axillari, 5—2 flora, vel floribus

saepius solitariis axillaribus, pedicellis rachique parce griseo-pilosis ; recepta-

culis planiusculis
;

perigonii phyllis ; ovariis numerosis , densissime

griseo-pilosis, stylo brevissimo.

MoIIinedia Iatifolia Tul. Monogr. p. 402, in Mart. Fl. Bras. I. c.

p. 326, A. DC. Prodr. p. 668.

Tetratome Iatifolia Poepp. et Endl. Nov. gen. II p. 47.

Blatter 4 4— 4 9 cm lang; 6,5—4 0,5 cm breit. Blattstiel 8 nun lang. Blutenstand

2.5 cm Ian*?. Aclisc ersten Grades 2 mm lane. DiohasiensticI 4 cm lang. Bluten-

stielchen 5 mm. lang.

Brasilia: Amazonas, in Waldern bei Ega (Poeppig n. 2824, q1
,
im

November bluhend), bei Maynas (Poeppig n. 2216, 2).

71. M. Rusbyana Perk. n. sp.; frutex 1,75 usque 2 m altus, ramis

griseo-fuscis, subteretibus, glabris; foliis oppositis, petiolatis, petiolo a latere

compresso, oblongis vel ovato-oblongis, basi cuneatis usque rotundato-cuneatis,

apice late breviterque acuminatis, apice ipso acutis, rigid e papyraceis, ultra

medium utrinque irregulariter distincte denticulatis, dentibus acutis recur-

vatis, supra subtusque glabris, supra nervis venisque subinconspicuis, subtus

manifeste prominentibus , dense reticulatis; floribus c? 6— 7 mm diam.,

viridibus; inflorescentia decussato-paniculata, axillari vel terminali, ramis

numerosis in dichasia simplicia desinentibus
;

pedicellis rachique parce griseo-

pilosis; bracteis bracteolisque minimis ovatis parce griseo-pilosis caducis;

receptaculis cupuliformibus perigonii phylla longitudine fere 2-plo superan-

tibus, pilis brevibus griseis parce instructis
,

papyraceis; perigonii phyllis

papyraceis, 2 exterioribus quam 2 interiora majoribus, 2 interioribus dif-

formibus, altero apice rotundato-truncatis, altero apice in appendiceal longam

fimbriatam revolutam abeunte; staminibus 35— 36 subsessilibus, antherarum

loculis confluentibus; floribus Q 4,5 mm diam., papyraceis, extrinsecus

dense griseo-sericeis; inflorescentia decussato-racemosa (i. e. cymularum non

nisi floribus intermediis evolutis) axillari vel terminali ; bracteis bracteolisque

minimis griseo-pilosis caducis, inferioribus late ovatis oblongis, apice obtu-

sis; pedicellis vel rachi griseo-pilosis; receptaculis valde planis, intus basi

pilosis, cum calyptra, perigonii phylla longitudine 3y4-plo
superantibus

;

perigonii phyllis minutis, 2 exterioribus quam 2 interiora minoribus, 2 in-

terioribus appendice brevissima membranacea instructis; ovariis circa

(nondum satis evolutis) glabris.

MoIIinedia Perkinsiae Rusby. msc. in schedulis.
d

Blatter 4 6—16,5 cm lang, 6-7 cm breit. Blattstiel 0,75—4 cm lang. BIutc"!
teD ..

2—5 cm lang. Aclise ersten Grades 2—3 cm lang. Dichasienstiel 4 cm lang.

stielchen 4—5 mm lang.

Waldern (Bang n. 2430. £
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Erklarnng der Abbildnngen.

Tafel IX.

A Mollinedia Oilyiana Perk.

a Bliitenzwcig mit rj Bluten, b <5 Bluic im L&ngsschnitt, c Staubblat! von

hinten, d Sfaubblaft von vorn.

B M. Canfleldiae Perk. <J Bliite im L&ngsschnitt.

C M. clegans Tul. <$ Bliite im Liingsschnitt.

D M. pachysandra Perk. <$ Bliite im Langsschnitt.

E M. Qlaxiovii Perk. Verschiedenartige Staubblattor derselben Blute.

F M. chrysophyUa Perk. Verschiedenartige Staubbl&tter derselbcn Blutc.

M. longicuspidata Perk. Verscbiedenartige Staubblatter derselben Bliite.

II M. oligantha Perk. Verschiedenartige Staubblatter derselben Bliilc.

J M, Loivtlieriana Perk, a <3 Bliite, b—c Verschiedenartige Staubblatter derselben

Bliite.

K M. cyathantha Perk. <$ Bliite, aufgeschnitten und ausgebreitet nach Entfemung der

Staubfaden.

h M. polyantha Perk. <3 Bliite, aufgeschnitten und ausgebreitet nach Entfernung <hiv

Staubfaden.

M M. racemosa Tul. <3 Bliite, aufgeschnitten und ausgebreitet nach Entfernung der

Staubfaden.

Tafel X.

A Mollinedia calodonta Perk. Zweig mit $ Bluten.

B M. fascieulata Perk.

a Zweig mit Q Bluten im Moment des Abfallens der Calyptra

b Q Bliite vor dem Abfallen der Calyptra.

c Q Bliite nach dem Abfallen der Calyptra.

C M. lamprophylla Perk.

a Zweig mit Q Blutenstand nach dem Abfallen der Calyptra.

b Fruchtknoten und Fruchtknoten-Langsschnitte.

B M. Qlaxiovii Perk. Zweig mit Q Blutenstand.

E M. Selloi fSpreng.) A. DC. Junge zusammengesetzte Frucht.

F M. Schottiana (Spreng.) Perk. Reife zusammengesetzte Frucht.



>

.

*

»

^

-

\

*

'•

-

'

f

-

.

»

\ 1

.

4 <*

• '

^

*

'

Verlas von Justus P»erthes in Gotha .1

r
- . >

<

1

«

-

i

.

:

i

Atlanteii:
abenlcht, Jf 2.40, — Justus Pertliei9

See-

Atlas yon Her m. Habenicht, M 2,40. — Justus Perthes' Atlas Antiquus von Alb. van
K am pen, Ji 2.60. — Justus Perthes' Geschichts-Atlas Ton Alfred Schuls, Jl 2.40. —

Justus Perthes' Staatsburger-Atlas von Paul Lang hang, *4t 2.—.

.1 ii s t ii s Perthes' Taschen - Atlanten —

•

.

•

+

v

elegant gebundene Buchlein von wenig uber Hand-
-breite und -lange und von
der Dicke eines kleinen
Fingers, deren jedes sicb
bequem in der Rocktasche
birgt— sind seit langem als

nicht mebr zu entbehrende
Naehschlagebucher weit ver-

breitet.

Jeder Benutzer wird es

gewiss scbon erstaunlich
gefunden haben und immer
wieder von neuem finden,

wie viel Wissensstoff sicb
in den kleinen Bandchen
auf engem Raum zusaramen-
drangt! Und dies ist der
Fall, obne dass die Karten
Uberfullung zeigen, so dass
sie etwa Augenpulver ge-
nannt werden mussten. Im
Gegenteil, die Kartenbilder
sind, da ausnabmslos in

Kuprer gestoehen, von raerkwurdiger Klarheit.

Ganz besonders aber ist auch in den begleiten-

den Texten eine verschwenderische Fulle von

belehrendem Stoff aller Art zusaramengetragen,

Alle 5 Bandchen zusammen in Lederkasten, ein Stuck vornehmsten (ieschmackes,nur .* 12.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. ____

und gerade in dieser Erganzung von Karte und
Text liegt ein nicbt geringer Reiz. Pen Haupt-

wert aber erhalten die
samtlichen Angaben durch
ihre Neuheit u. Zuverlissig-

keit. Kurz — Lebrer und
Lernende, Fachmanner und
Laien, Reisende und Kauf-
leute, Zeitungsleser, Poli-

tiker und Nationalokonomen
finden hier Dinge, die roan

sonst aus verschiedenen
unforraigen Kartenwerken
und scbwer zuganglichen
Handbucbern inuhsara zu-

sammensuchen und
^ ver-

einigen muss, zura unmittel-

baren Vergleich neben-
einandergestellt, und kaura

dflrfte ahnlicbes anderswo
gefunden werden!

Die neuerdings ausge-

gebene vollstandige Samm-
lungder zierlicbenbandcben

in der hier abgebildeten Weise ist ein reizender

Besitz fur jeden Gebildeten und wird gewiss

viele Freunde finden.

i

Diesera Hefte liegt der Verlagsbericht fUr 1899 der Firma Wllhelm

Engelmann in Leipzig bei.

•

.1
'-"

, Druck von Breitkopf & Hartel in Leipzig.

'
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Dieser dritte Band der von A. Engler und O. Drude heraus^egebenen pflanzen-

graphiscben Monographien unter dem Gesamttitel >D io Vegetation der Erdec steht

in der ncueren botanisehen Litteratur ganz vereinzelt da. Ein Meister des Worths bat

die Feder ergriffen und ein Gemalde der Flora semes Adoptiv-Vaterlandcs entworfen,

so packend, so lebenswahr, so kiinsflerisch vollendet, dass es obnc wei feres den Ver-

gleich mit Humboldt's Ansichten der Natur aushalfen kann. Ein voiles Menschcn-

alter, 85 Jahre, ist verflossen, seitdem der Verfasser mit der Durchforschung seines Ge-

bietes begann. Nicht der Rotanik allein gait sein Studium, sondern alien Wisscnschaften,

die mit der Botanik. wenn auch zum Teil nur in losera Zusammenhange stehen: Mine-

ralogie und Geologic, Meteorologie und Zoologie, sowie Ethnologic, hat er in gleicheni

MaBe beriicksichtiiart. Als rcife Frucht lefft er der botanisehen Welt nunrnehr das Er-

gebnis seiner Studien vor, das nicht nur der Systematiker von Fach, sondern jeder, der

ein Interesse an der Pflanzemvelt iiberhaupt hat, rait horhstem Genusse lescn wird. Die

beigegebenen , kunsMerisch vollendefen Vegetationsansichten tragen wesentlich zur Er-

hohung des Genusses bei.

Es ist unmoglich, ohne sehr ausfuhrlich zu werden, auf den Inhalt des Werkes

im einzelnen einzugehen. Ref. muss sich deslialb begniigen, eine kurzc Inhaltsubersichf

und die allgemeinen, vom Verfasser gezogenen Schlusse bier zu gcben.

Nach einer kurzen Geschichte der botanisehen Forschungen in den Kau-

kasuslandern und einer sehr vollstandigen Litteraturubersicht schildcrt der Ver-

fasser zunaebst die Steppen der Kaukasuslander und ihre Formationen. Nachdem

er einen Uberblick uber das Steppengebiet in der Umgebung des Kaukasus gegeben hat,

geht er auf die geologische Unterlage des Steppengcbietes, das Klima desselben und die

Verschiedenheit des Bodens ausfuhrlich ein.

Verfasser unterscheidet zwei Hau ptsteppenformen: Tiefsteppen und

Hoch steppen. Erstere dringen von Norden her bis zur Hdhenlinie von 600 m am
Nordrande des Kaukasus, Ziehen sich dann von Petrowsk uber Derbent—Kuba bis Baku

a|s schmaler Saum an der Westkustc des Kaspi entlang und dringen von bier aus als

,anggestreckter Keil mit der Basis Baku—Kura-Mundung im Kurathale aufw&rts bis uber

T »flis hinaus nach Gori. Im Westen begrenzen sie als schmaler Streif von Anapa uber

Noworossisk und Golentschick bis Tuapse das Ostufer des Schwarzen Meeres.

Botanische Jahrbfieher. XXVII. Bd. (1)
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Die Hochsteppen bilden kein derartig zusammenhangendes Gebiet. Am Nord-

abhange des Kaukasus treten sic im Dhagestan in einer Hohe fiber 1800 m inselartig

auf. In Transkaukasien finden wir sie in gleicher Hohenlage siidwestlich von Talysch,

sowie bcsonders auf dem kleinen Kaukasus fiber ein groBeres Areal zwischen Erzeruin

und 45° 40' ostl. von Greenwich ausgedehnt, das aber durch die Flussthaler des Araxes

und seiner Contributarc, sowie des oberen Euphrat und dor Kura viclfach zerkluftet ist.

Die Form a t ioncn d or S I e p p e sind auBcrordentlich mannigfaltig. Bald pragen

einige wenige Pflanzenarten wciten Streeken ihren Charakter auf, wie Flachs, Mohn, Iris,

Wermuth, Gentaarea, Stipa, bald wieder zeigt sich das Kleid des Steppenbodens aus

zahlreichen IMlanzenarten zu einem bunten Teppich zusamniengewebt, in welchem Zwiebel-

und Knollengewachse, niedrige Gruciferen Veronica, Androsace, Erodium etc. eine groBe

Rolle spielen. Verfasser schildert zunachst die Steppen nordlich des Kaukasus, dann die-

jenigen Transkaukasiens. Das Ergebnis seiner Studien bier fasst er in folgenden fiinf

Satzen zusammen: \) Entlang dem auBersten NordfuBe des Kaukasus wird die specifische

Steppenflora der Schwarzerde mannigfaltig durch das Eindringen maneher Waldpflanzen

aus dem Gebirge beeinflusst. Auf dem Erhebungsriicken Stawropols, der zur Wasser-

scheide zwischen Terek und Kuban wird, macht sich dieser Einfluss am weitesten gegen

Norden bemerkbar. 2) Westlich von dieser Wasscrscheido pravaliert die schwarzerdige

Steppe, je weiter voni GebirgsfuBe enlfernt, um so reiner und typischer, sicli der siid-

russischen, zunachst der donischen anschlieBend. 3) Ostlich von dieser Wasserscheide

greift der kaspische Wustentypus machtig in (]im der Steppe ein. Schon am Kalaus und

ostlichen Manytseh dominieren Salz- und Sandsteppen in Ubergangen local bis in die

Extreme. Je nalier am Westufer des Kaspi, um so mehr gewinnen sie die Oberhand.

In der gegenwartigen Uferzone des Binnenmeeres und im Gebiete der ehemaligen Ufer

des Kaspi zur jungsttertiarcn Zeit kommt der aralo-kaspische Wustentypus streckenweisc

zur vollen Ausbildung. 4) Der Kamm des kaukasischen Hochgebirges setzt mit seiner

hochalpinen Region und den Hochpassen in ihr alien Sleppenpflanzen eine uniibersteig-

bare Grenze. Dieselben konnten aber, indem sie urn den ostlichen GebirgsfuB und seine

nachstgelegenen niedrigen Hohen wanderten, in das Hauptthal Transkaukasiens (Kura

gelangen. Yon Westen her war ihnen am Pontus eine solche Verbreitung der Kiiste

entlang sehr erschwert und fur nianche Arten unmoglich, weil die groBe Nasse des kol-

chischen Gebietes auf der Strecke von Sotschi bis jenseits Batums fast von keinem

Steppengewachse auf die Lange der Zeit uberdauert wird und solche Arten auch in der

Gegenwart entweder gar nicht, oder nur als vorubergehende seltene Ausnahmen zu finden

sind. 5) Ebenso scharfe Grenzen zieht der hohe NordfuB des Albursgebirges am Sud-

ufer des Kaspi westwarts den transkaukasischen Steppenflachcn, ostwarts den trans-

kaspischen Wustenpflanzen. Auch in diesem Falle liegt der Grund dafur in den starken

Niederschlagen , die von der Gaskuste an bis in das russische Talysch den Tieflanden

Massenderans und Gilans zu gute kommen.
Im zweiten und dritten Capitel wendet sich der Yerfasser dem Gegenstuck der

Steppe zu, dem kolchischen Gebiete mit scineni Ansclilusse gegen Nordwesten an

Taurien (Batuiii—Nowo - Rossiisk) einerseits, dem Talysch im Sudosten andererseits.

Wahrend im ostlichen Transkaukasien das Kurathal dem Steppengebiete angehort, bilde

im Weslen das entsprechende Rionthal in pflanzengeographischer Beziehung das Gegen-

stuck dazu: Gewaltige atmospharische Niederschlage, veranlasst durch den groBen Kau-

kasus, das Meskigebirge und das pontische Gebirge, welche zusammen die feuchten Wi

vom Schwarzen Meere her auffangen, baben hier eine Vegetation begunstigt, die a

rppigkeil nichts zu wunschen ubrig lasst. Ahnliche orographische Yerhaltnisse m
sischen Talysch baben an der Sudwestkuste des Kaspi auf die Flora in gleicher Wei^

eingewirkt. Wahrend aber das letztere Gebiet nur eine geringe Ausdehnung hat, «
sich das kolcbische Gebiet am Schwarzen Meere als ziemlich breite Zone bis Goto
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hin und entsendet noch Auslaufer his fast nacli Tuapse, von Batum aus aber in pinch
breiter Zone nach S.W. his ehva zum 40° 6. L. von Greenwich, Der Verfasser unter-

sucht, nachdem er zunachst die geographische Lage und die physikalischen Verhiltnisse

des Gebietes erflrtert und den allgemcinen Gharakter der kolchischen Landschaft ge-

schildert hat, das Tschorochtha] im S.W. ; das Ufcv des Pontus von Bafum iiber Poti

nach Suchum und weiter fiber Golowinsk his nach Anapa und sehlieBlich die Thaler an
der Sudfront des groBen Kaukasus. Die von ihm fiber das S.W.-Gebiel und das Tschorooh-

thal gezogenen Schlussfolgerungen fasst er foJgendermaBen zusammen : 4) Der uber-

reiche Niederschlag im S.O.-Winkel des Pontus kommf nur der unmittelbaren Kustenzone

zu gute. Infolgedessen entwiekelt sich in ihr eine fiheraus uppige Vegetation, in welcher

zapfenfragende Coniferen fehlen und centraleuropaische Baumarten, namentlich Rotbuchen.

colossale Dimensionen erreichen. 2) Das immergrfinc Unterholz, vornehmlich durch Rhodo-

dendron ponticum, Primus Lanroccrasus und Hex gehildet, dominieri untcn, gehf aber,

zwar in der Zahl stark abnehmend, bis in die ITohen von 4 830 m (6000 rh. F.;. Rhodo-

dendron ponticum ist mit dem spanischen Rh. baeticum als Art identisch und fiber-

springt von W. nach 0. in der Gegenwart das gesanite Mediterranean. 3) Durch das

sporadische Auftreten von Arbutus Andraehne, Pinus Pinea, Oistus salviifolim und

einige Genista spec, am mittleren Tschoroch wird man an die mediterrane Flora mehr

erinnert, als in der Uferzone, wo durch die kraftvollsle Entwickelung der weifhin zu-

sammenhangenden Laubholzwalder der Eindruck typischer mediterraner Vegetation total

verloren geht. 4) Eine bedeutende Anzahl von Steppenarten durchsetzt, die nasse Kusten-

zone uberspringend , die zum Teil xeropliile Flora im mittleren Tschorochthale und er-

reicht auf dem armenischen Ilochlande die Ebene von Ardagan fiberall da, wo sie

trocken ist.

Das feuchtwarme Klima des kolchischen Gebietes macht Ietzteres fur die Cullur

subtropischer Gewachse hesonders geeignet Bekanntlich ist die Cultur des Thee-

strauches daselbst seit etwa einem Jahrzehnt mit Erfolg in Angriff genommen. Von

der Triebkraft des Bodens in diesem gfinstigen Klima giebt die Iehhaffe Schilderung des

Gartens »Sinop« bei Such inn, welche der Verfasser entwirfl, eine Vorstellung. Der

dem GroBffirsten Alexander Michailowitsch gehorige Garten wurde im Jahre 1881 an-

gelegt. Pinus insignis erreichte in 4 5 Jaliren 60 FuB. Cupressus Lawsoniana einen

Kronendurchmesser von 25 FuB und eine Hohe von 50 FuB, Cupressus fuvrbris in

12 Jahren 40 FuB Hohe, Bambusen in einer Woche 42 FuB; 10 Palmenarten halten

ohne, 4 4 mit Winterdecke aus. Auch Oycas revohda, Agaven, Yucca und Dracamcv

sind winter!) art.

Das vierte Capitel ist den kaukasischen Waldern gewidmet. Im ersten. allge-

meinen Teile dieses Capitels bespricht der Verfasser die Verteilung der Walder fiber <\^

*anze Gebiet, ihre Qualittt, Pfloge und Misswirtschaft. Tabellen fiber Verbreitung und

Dichtigkeit der Walder, und liber das MaB auf die Kopfzahl der Bevolkerung in den

Kaukasuslandern, sowie MaBangaben fiber die wichtigsten Holzarten und eine Schilderung

der schadlichen kaukasischen Waldinsecten vervollstandigen diesen Abschnitt. Aus der

erwahnten Tabelle, welche nicht nur fiber die Bewaldung der einzelnen Gouvernements,

sondern auch fiber die der Kreise und Districte Auskunff giebt, ergiebt sich. dass von

d^n fast 23 MiUionen Djessatinen Ciskaukasiens 2 444 200, also noch nicht em Zehnfel,

von den 49582447 Djessatinen Transkaukasiens aber 4523 000 bcwaldet s.nd, also Hwa

noun Vierzigstel (eine Djessatine = 1.092 Hektar). In einem zweiten Abschnitte scbddert

^r Verfasser zur specielleren Orientierung fiber die Walder drei Durchquerungen der

Hauptkette, zunachst von Tuapse zum NordfuBe, dann von Psebai narh Sj>^und

endlich von Chassaf-jurt zum SfidfuBe der Hauptkette. Auf der erste-
c#— *

Eichenwalder auf der Nordseite, CarpinusnwUwM auf der Sudseite.

Strecke herrsehen bis 4 220 m ebenfalls Eichenwalder, hier und da aber verm.scht mit Acer

n Strecke herrsehen

Auf der zweiten

(I



4 Litteraturbericht. — G. Radde.

und Pirns, und hohei* hinauf zwischen 4 050— 4 220 m mit Rotbuchen, Carpinus, "WeiG-

birke, Linde, Esche, Erie. Das Unterholz bilden zunachst Corylus, dann Viburnum,

Eberesche, Evonymns, Lonicera und Philadelphia. Zwischen 1 a — 4 080 m t ritt Picea

ortentalts, bei 4 080 in Abies Nordmanniana und noch hoher Pinus silvestris auf. Bei

24 30—2200 m hort der Baumwuchs auf. aber nicht als Knieholz, sondern als Hoch-

stamm. Picea orientalis steigt hoher als Abies Nordmanniana. Auf dem Siidabhango

ziehi die Nordmannstnnne in ca. 1830 m Meereshohe mit scharfen Linien die Baum-

grenze, und zwar als 200—350 Jahre alte Stamme von 50 m Hohe, deren Stammachsen

4—2 m Durchmesser haben! Bei 1265 m hort diese Edeltanne auf und es treten gemischte

Lauhwalder auf, in denen oben die Buchen, wenig liefer und bis zum Meere Eiclien und

Carpinus vorherrschen und Ahorn, Riister, Eschen und Linden eingesprengt vorkommen.

Auf der dritten Strecke endlich treten die Walder, denen Coniferen vollstandig fehlen,

nur sporadisch auf. Nur im Mittelgebirge bilden sie zusammenhangende Besfando.

Zwischen 4 500—24 50 m werden sie auf sporadische Flecken reduciert und erreichen die

Kammhdhe auch in den Passen nicht.

Im Anschlusse hieran bespricht der Verfasser die Paliiirus-Maquis und die Wal-

der auf Kalkboden.

Ein drifter Abschniti ist der Vegetation auf den waldlosen Kreidekalken Daghe-

stans gewidmet. Hier interessiert besonders das Auffinden von Waldspuren in ca. 2500 m

Hohe bei dem Dorfchen Pirkent. Quercus, Uhnus campestris, Carpinus Bciulus und

Esche bilden kleine Gruppen. Der Getreidebau steigt bei Kurusch bis 2589 m: es wer

den hier Gerste und Winterweizen gebaut.

Die letzten vier Abschnitte dieses Capitels sind den Waldern im Quellgebiete des

Awarischen Koissu, denen an der Sudseite der ost lichen Hauptkette und denen Kara-

baghs und des Gandshagebirges, sowie den Waldwiesen in der Hohe von 780— 4 370 m

gewidmet. Verzeichnisse der in den einzelnen Formationen der Waldregion vorkommen-

den Pflanzen bilden den Schluss des Capitels.

Im fiinften Gapitel behandelt Verf. die Formation der xcrophil-rupestren

Pflanzen. Hier weist er den persischen Ursprung dieser Formation und die Abnahine

ihrer Artenzahl in der Richtung von Ost nach West nach, deutet auf die okonomischc

Wertlosigkeit der xerophil-rupestren Pflanzen hin, schildert Hire Verbreitung, ihre Zu-

nahme gegen S.O., bespricht die vorherrschenden Gatiungcn Astragalus, Acantholimon.

Silene, Qypsophila, und entwirft dann packende Schilderungen dieser Flora von der

oberen Kura. Die in den Culturoasen der xerophil-rupestren Formation auftretende Nar-

band-Ulme, TJlmus campestris var. nmbraculifera Trautv. bildet den poetischcn

Schluss des Capitels.

Im sechsten Capitel endlich fiihrt der Verfasser uns in die Hochgebirgs flora

der Kaukasuslander ein. Er unterscheidet zwei Hohenstufen: basal- oder sub-

alpine Zone und hoch alpine Vege tationszone. Die erst ere beginnt an der Baum-

grenze in durchschnittlich 2000 m Hohe; jedoch schwankt die Baumgrenze zwischen 4830

und ^500 m. Wo sich, zuersl allmahlich, dann hdher mehr und mehr der alpine Bascn

auf lost und zuletzt nur getrennte Individuen auftreten, da befinden wir uns in der hoch-

alpinen Vegetationszone, welche gewohnlich mit der Schneelinie abschlieBt, von einzelnen

Arten, z. B. Pedicularis araratica und Draba araratica aber noch iibersprungen wir ,

die als supranivale Pflanzen auf entbloBtem Gestein mitten im Firn bei 4420 Hi («** m

uber der Schneelinie) nicht nur bliihen, sondern auch Fruchte reifen. Die Schneelinie

steigt in der Hauptkette auf (h>v Sudseite von 2926 m im Weston auf 3400 m im Osten,

nur im centralen Teile an den Quellen des Alasan befinden sich die Gipfelhdheo^3600 m unterhalb der Sehncegrenze. An der Nordgrenze steigt im centralen und wes

lichen Teile die Schneelinie im Mittel urn 300—350 m hoher als auf der Sudseite. Vom

Kasbek an gleichen sich die DilTerenzen zwischen N.- und S.-Seitc mehr und mehr aus
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und am Schah-dagh erreicht sie nut 3815 m im grofien Kaukasus die MaximalhOhe, licgt
hier um 18S ra holier als auf der Nordseite. Im armenischen Hochlande liegt die Schnee-
grenze zwischen 3050 und 4178 m (Nordseite der Ararat). Von den 1082 vom Verfasser
aufgefuhrten Arten der Hochgebirgsflora treten nur 156 Arlen zwischen 3050—3660 ni
auf und unter letzteren 16 Arten supranival. Eine physiognomisehe Schilderung der
Hochgebirgsflora schliefit dieses Capitel.

Im siebenten Capitel giebt der Verfasser eine Einteilung des kaukasischen
Florengebietes. Er bespricht zunachst die Einteilungen von K. Koch, Dmjde und
Siiirnow und eharakterisiert seine eigene Einteilung. Er unterscheidet

;

I. Steppen: 1. Tiefsteppen: a) Landsteppen; b) Halophyten-, Chenopodien-
und Wermutsteppen; c) Scliwarzerd- und LoBsteppen. 2. Ho ch step pen:
a) Scliwarzerd- und LoBsteppen; b) Stipasteppen; e) Orientsteppen.

II. Wiil der: 1. Das kolchische (pontische) Kiistengebiet; 2. Talysch; 3. sonstige

Walder im groBen und kleinen Kaukasus.

III. Subalpine Zone. (1830) 2130— 3050 m.

IV. Hocbalpine Zone. 3050— 3660 in.

V. Glaciale und supranivale Zone. 3660—4270 in.

Ein achtes, Schlusscapitel, ist der pbanologischen Entwickelung der Flora
gewidmet.

Eine besondere Erwahnung verdienen noeh die drei K arten. Die erste ist eine

Hohenschichtenkarte , in welche die zahlreichen Reiserouten des Verfassers eingetragen

sind. Die zweite Karte, ebenfalls eine Hohenschichtenkarte, zeigt die Xiederschlags-

verhaltnisse und die Verbreitung der wicbtigsten Hochgewiichse. Die dritte Karte end-

lich fcihrt (I'm Vegetationsverhaltnisse naeli der RADDE'schen Einteilung (s. o.) in Farben-

druck vor. Da auch in dieser Karte die H6henschichten eingetragen sind, wird die Karte

iiberaus instructiv. Ein Vergleich derselben niit Karte II zeigt, wie sehr die einzelnen

Formationen von den Niederschlagen abh&ngig sind. U. Damiikk.

Korshinsky, S.: Tentamen Florae ltossiae Orientalis, id est provinciarum

Kazan, Wiatka, Perm, Ufa, Orenburg, Samara partis borealis atque

Simbirsk. — St. Petersbourg 1898. XIX und 566 S. 4°. ^20.

Das von dem Verfasser in dem voriiegenden Werke behandelte Gebiet, fast das

ganze alte Zarthum Kazan, umfasst einen Flachenraum von fast einer Million qkm

(15°6'— 34°54' ostl. L. von Pulkowa, 50°54'— 62°15' n. Br.). Aus diesem gewaltigen

Sebiete fuhrt der Verf. nur 1548 Phanerogainen und 46 Gef&Bkryptogainen auf, darunter

zwei gute neue Arten, Petrosimonina hilninoui Korsb. (p. 358) und Agrostis salsa•
Konh.

(P- 464), sowie zwei Arten, Dianthus urcdensis Korsb. (p. 59) und Senrcio Schwetxotci Korsh.

(P- 519), fiber deren systematischen Wert der Autor selbst noch im Zweifel ist. Zwei andere

neue Arten, die noch in dem Werke aufgefuhrt werden, Aster cinereus Korsb. fp. 205) und

Aster Kirghisorum Korsb. (p. 205) sind nur Uberfuhrungen schon bekannter Arten in andere

Gattungen; erstere istgleich Unosyris vilhsa DC, letztere gleich Linosyris dirarieata DC.

Etwas groBer ist die Zabl der von dem Autor zum ersten Male beschriebenen Vanetatm

<*d Bastarde, die hier aber nicbt einzeln aufgefuhrt zu werden brauehen. Die Artenarmut

**d durch zwei Factoren bedingt. Der groCere, nordliche Teil des Gebietes w.rd zum

grOfiten Teil von Nadelholzwaldern eingenommen , welche zuineist von Piccacxcclsa.

z »n, Teil auch von Abies sibiriea und Ptnus si/vesiris, sowie von Larrx dectdua go-

bildet werden. Die Sud^renze dieser liegio silraiica beginnt etwas sudhch von Kur-

n0^h Un Gouvernoment Simbirsk, verlauft sunacbst rein 6stlich bis zum 16 ostl. L.

von Pulkowa, wendel sich dann nach Sud, geht ostlich von Alatyr vorbe. und z.eh s.rh

d^n bald darauf in seharfem Bogen zunachst fast rein nordlich, dann no.xlostl.ch b.s
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sieppen, welche urn so haufiger werden, je weiter man nach Siiden vordringt. Uber die

ganze Ebene sind im Westen Eichenhaine, im Osten liclite Birkengeholze zerstreut. Hier

und da, namentlich in don bergigeren Landesteilen treten gemischte Laubwalder auf,

w&hrend sandige und steinige Strecken von Nadelwiildern besetzt sind. Die einzelnen

Coniponenten dieser Flora sind vorwiegend sudwestliche (pannonische) Formen, uberall

gemischt mit solcben des Altai. Dagegen sctzt sich die Flora des echten Stipasteppen-

gebietes aus Pflanzen des sudlichen Russlands und des nordlichen Turkestan zusaromen,

welche in der Hauptmasse kaukasischen Ursprungs zu sein scheinen. — Uber die Flora

in den einzelnen Gouvernements macht Korshinsky folgende Angaben: Der nordwest-

liclie Teil des Gouvernements Kazan ist hauptsachlich sandig und mit groCen Nadel-

waldern (Punts, Picea, Abies) bedeckt; der nordflstliche Teil war fruher in der nftrd-

licheren Halfte von groCen Waldern von Abies sibirica, im sudlicheren von Laubwfildern

eingenommen, die jetzt aber meist der Axt zum Opfer gefallen sind. Auf sonnigen

Hiigelabhangen treten im ganzen Gebiete einzelne Steppenptlanzen auf. Ursprungliclie

Wiesen feblen; der Sudwesten des Gouvernements wird hauptsachlich von Laubwaldern

bedeckt, doeh h-ill im Westen noch Picea auf, w&hrend im Osten, besonders auf sandigen

Abbangen zahlreiche echte Steppenpflanzen vorkommen; der sudostliche Teil des Gou-

vernements endlich besteht aus Wiesensteppen mit eingestreuten Laubwaldern. Vereinzelt

treten audi Nadelwalder auf. An das Gouvernemcnt Kazan schlieCt sich im Siiden das

Gouvernement Simbirsk, dessen nordlicher Teil machtige Wiesensteppen mit einge-

streuten Laubwaldern tragt, langs der Sura aber audi groCe Picea-\Vd\der enthalt,

welche dem mittleren Teile des Gouvernements Simbirsk, der im ubrigen denselben Cha-

rakter bat wie der nordliche, feblen; der Sudteil dieses Gouvernements tragt nur noch

in den Thalern Wiesensteppen, auf den Hugeln und sonnigen Abbangen dagegen Stipa-

steppen-lnseln, auf den Bergen aber ausgedebnte Laub- und Nadelwalder (Pinus silcestris

und Picea). Das siidlich von Kasan und ostlich von Simbirsk gelegene Gouvernement

Samara tragt in seinem westlichen Teile Wiesensteppen mit eingestreuten Laubwaldern,

im mittleren Teile fast nur Wiesensteppen, wahrend die Walder zurucktreten ,
dagegen

mehr im Siiden ausgedehntere Stipasteppen auftreten, die den Sudteil des Gouvernements

fast ganz bedecken und nur noch von einzelnen kleinen Laub- und Nadelwaldern unter-

brochen werden; der nordostliche Teil des Gouvernements endlich gehort hauptsachlich

in die Region der A'ccawaldregion und tragt nur in i\en Thalern und Kbenen Wiesen-

steppen. Im Gouvernement Ufa ist der nordwestliche Teil hauptsfichlich von Laub-

waldern bedeckt, Wiesensteppen treten bier nur in boschr&nktem MaCe, hauptsfichHcli

an sonnigen Abhangen auf; dagegen wird der sudwestliche Teil des Gouvernements von

Kazan. Von hier verlauft sie in ostsiidostlicher Richtung bis Czistopol, halt sich dann
j

an dem rechten Kama-Ufer bis zum Einiluss der Ufa, zieht dann fast rein ostlich bis 1

zum 26° ostl. L. von Pulkowa, um darauf im weiten nach Westen offenen Bogen bis in I

die Nahe von Sterlitaniak vorzudringen, dann aber in nordostlicher Richtung uber 4 Brei-

ten- und 6 Liingengrade etwas nordlich von Irbit Hire Siidostgrenze zu erreichen. In

diesem gewaltigen Gebiete sind nur im Ural alpine Formationen, sowie auf der Linie

Perm—Zlatoust zwei groBere Steppenwiesen, welche mit Laubwaldinseln durchsetzt sind, !

eingesprengt. Den sudlichen Teil des Gebietes, siidlich von einer Linie, welche etwa
j

durcb die Orte Samara, Buguruslan, Sterlitamak, Werchneuralsk und Troitzk begrenzt

wird, die aber zwiscben Sterlitamak und Werchneuralsk zungenformig bis uber den 52°

n. Br. bis fast an den Uraltluss vorspringt, dehnt sich Stipasteppe aus, in welche nur

bin und wieder kleine Laub- und Nadelwaldinseln eingestreut sind. Nur der Streifen

zwiscben diesen beiden Regionen, der Waldregion im Norden, der reinen Stipasteppe ini

Siiden ist in seiner Flora mannigfal tiger. Den Charakter dieser Hegio sitbstepposa bilden

in den Ebenen blumenreiche Wiesensteppen auf schwarzem Humusboden, der sogenannten

>Schwarzerde« , auf den sudlichen Abbangen der Uugel inselartig eingestreute Stipa-
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ausgedehnten Wiesensteppen bedeckt, in dcnen nur ganz vereinzell kleine Laubw&lder
auftreten; vom 54° an sudwarts herrscht die Stipasteppe. Im Ostteil des Gouvernement*
bedecken ausgedehnte Nadelwalder von Picea, Punts und Larix den Gebirgsrucken
wahrend die Vorberge langs des Gebirges von Laubwaldern und Wiesensteppen einge-

nommen werden. Der Nordteil des Gouvernements liegt in der Waldregion: er ist in

der nordlicheren Halfte von Abiesw&ldem ,
im sudlicheren von Laubwaldern bedeckt.

Das sudostlichste Gouvernement Orenburg ist im Siidwestteile echtcs Steppengebiet

in dem nur vereinzelte kleine Laubw&lder eingestreut sind. Der suduralische Teil ist auf

dem Gebirgsrucken mit groCen Pinus- und Lartbwaldern bedeckt, auf dem west lichen

Abhange mit Eichenwaldern und an sonnigen Orten mit echter Stcppenflora, auf dem
Dstlichen Abhange auf den Bergen mit Larix, in ihm Th&lern mil Steppenvegetation

bedeckt. Der nordliche uralische Teil dieses Gouvernements tragi auf dem Gebirgsriicken

ausgedehnte Walder von Pinus, Larix und Picea; auf dem Ostabhange des Gebirges

ist hier und da das Waldgebiet von Steppen- und Wiesensteppcnvegetation durebsetzt.

Der Siidosten des Gouvernements wird von weiten Stipasteppcn eingenommen, die nur

an vereinzelten Stellen von kleinen Kiefernwaldern unterbrochen werden. Der ebene

nordostliche Teil des Gouvernements ist fast ganz von Birkenwaldern und Wiesensteppen

bedeckt. Das groCe Gouvernement Perm, welches das nordostliche Viertel des ganzen

Gebietes umfasst und sich iiber 4 Langen- und 6 Breitengrade erstreckt, teilt Kor-

shinsky in sieben pflanzen-geographische Regionen. Der Siidwesten, welcher etwa bis

zum 26° ostl. L. von Pulkowa und bis zum 59° n. Br. reicht, ist eine vol Islandig von

Tannen-, Fichten- und Kiefernwaldern bedeckte Ebene. Der mittlere Teil des Gouverne-

ments, bis etwa zum 30° ostl. L. von Pulkowa ze'i^l thcseU^e Formation, nur mit dem

Unterscbiede, dass im Gebirge auCerdem noch L&rcben- und Zirbelkieferwalder auftreten.

Der Ostliche Mittelteil, im Siiden ungefahr (lurch die Linie Ekaterinburg-Irbit begrenzt

gehort derselben Formation an, wie der vorbergehende. Larcben- und Zirbelkieferwalder

treten hier audi reichlich in der Ebene auf. Durcli die Linie libit- 50° n. Br. 30° ostl.

L. von Pulkowa wird der sudostliche Teil des Gouvernements abgeschnitten ,
welcher

derselben Formation wie der nordostliche Teil des Gouvernements Orenburg angehort.

Wiesensteppc mit Birkenwaldern untermischt. Der Sudteil des Gouvernements wird be-

grenzt im Osten etwa durch den 30° ostl. L. von Pulkowa, im Norden durch den

56° n. Br. bis zur Ufa. dann von dieser bis nahe an Krasnoutimsk, dann durch eine

Linie Krasnoufimsk-Kungur, im Westen durch den 26° ostl. L. von Pulkowa bis etwa

zum 56°30' n. Br., im S.W. durch eine Linie, 56°30' n. Br. 26° Ostl. L. — 56° n. Br.

27° ostl. L., er hat also die Form eines nacb N.O. offenen Bogens. Dieser sudliche

Teil des Gouvernements wird zum groGeren Teile von Wiesensteppen und Birkenwaldern

eingenommen, welche gleich einer groCen Oase in das Waldgebiet eingesprengt sind.

Die nordliche Halfte des Gouvernements zerfallt in zwei Teile, dcren sudlieher den Cha-

rakter des centralen Teiles hat: Walder aus Fichten, Tannen und Kiefern, Larcben und

Zirbelkiefern. Nur die hochsten Spitzen der Beige sind von alpiner Vegetation bedeckt.

Abnlichen Charakter hat der nordliche Teil, der bis an den Oberlauf der PeUchora

reicht; indessen sind hier fast alle Berge mit arktisch-alpiner Vegetation bedeckt. Das

nordwestliche Viertel des Gebietes nimmt das Gouvernement Wiatka em, das ganz m.

Waldgebiete liegt. Der nordlicb von der Linie Malmysh-Sarapul gelegene led ist mil

Tannen-, Fichten- und Kiefernwaldern bedeckt. Korshinsky teilt dieses Gebiet in eine

nordliche und sudliche Halfte, welche etwa durch den 58* n. Br. gesclneden werden

Pormationsverschiedenheiten giebt er fur diese beiden Halften nicbt an Dagegen sind

in dem Sudteil des Gouvernements, welcher durch die Linie Mu.my>h-Sarapu abge-

schnitten wird, hier und da in das gleichartige Waldgebiet an sonnigen Abhangen Steppen-

pflanzen eingestreut ,. i %i ,

Durch rSL. Bearing des bis ]«• .us de,„ 0. v„H,,P M.,.
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dales sind eine ganze Reihe von Arten aus der Liste der Flora Nordost-Russlands ge-

strichen worden. Andererseits darf nicht auGer acht gelassen werden, dass weite Strecken

des Gebietes iiberhaupt noch nicht, andere nur sparlich durchforscht worden sind, so

dass anzunehmen ist, dass die Zahl der das Gebiet bewolinenden Arten eine erheblich

groBere ist. Das der Aufziihlung der Arten von dem Verfasser vorausgesehickte Litte-

raturverzeichnis fiilnt nur 79 Arbeiten auf. Von besonderem Werte sind in der Auf-

zahlung auBer den zahlreichen kritischen Bemerkungen , die genauen Standortangaben,

durch welche spateren pflanzengeographischen Arbeiten in ausgezeichneter Weise vor-

gearbeitet worden ist. Auf der einen der beiden beigegebenen Karten hat der Verfasser

in sehr klarer, ubersichtlicher Weise die vier Hauptregionen durch verschiedenen Farben-

druck angegeben und zugleich die Siidgrenzen von Larix decidua, Pinus Cembra und

Pieea excelsa eingezeichnet, von denen namentlich die erste durch ihren merkwurdigen

zickzackformigen Verlauf zwischen dem 24 und 22° ostl. L. von Pulkowa bemerkens-

wert ist. Wahrend dieselbe namlich bis etwa zum 24° ostl L. von Pulkowa fast rein

westostlich, etwas nordlich vom 56° n. Br. verlauft, steigt sie von hier an plotzlich bis

zum 28° Ostl. L. von Pulkowa bis fast zum 62° n. Br. empor, senkt sich dann in etwas

gewundener Form bis zum 52° n. Br. und etwa 27° ostl. L. von Pulkowa, urn dann

wieder nordwarts zu steigen bis fast zum 58° n. Br. und 32° ostl. L. Dieses zungen-

formige Vorspringen der Sudgrenze nach Slid zeigt auch die Verbreitung von Picea una

Larix. Wahrend darauf aber die Sudgrenze von Picea um fast 2 Breitengrade weiter

nach Nord ruckt als vor diesem Ausfall nach Slid, bleibt die Sudgrenze der Pinus Cembra

auch ostlich vom Ural fast einen Breitengrad sudlicher als westlich von demselben.

DAMMER-Lichterfelde.

Graf zu Solms-Laubach, H. : Weizen und Tulpe und deren Geschichte.

Leipzig (Arthur Felix) 1899. 116 S., niit 1 Tafel in Handcolorit. Jf 6.50.

Fur die Geschichte unserer Gulturpflanzen und ihre Behandlung diirfen Weizen und

Tulpe geradezu >als Fuhrer ihrer Kategorien angesehen werden. Denn wie der Weizen

die erste aller Brotfruchte, so ist die Tulpe historisch betrachtet, der ersten und wich-

tigsten Blumen eine.« Bei beiden bietet die Entstehung und Entwickelung der heute

sich darbietenden Mannigfaltigkeit eine solche Fulle von Problemen verschiedenster Art,

dass Verf. mit ihrer Behandlung vorbildlich wirkt fur die Methodik ahnlicher Unter-

suchungen.

I. Betrachtungen uber Ursprung und Geschichte unseres Weizens

(S. 1—34).

Der Ursprung unserer Brotgetreide gehort zu den Fragen, denen unmittelbar nicht

beizukommen ist. Es muss genugen, von dem Thatsachenbestande allgemeine Vorstel-

lungen zu abstrahieren und ihre Anwendbarkeit auf den speciellen Fall mit alien Mitteln

zu prufen. Diese Kritik samtlicher an dem Probleme beteiligter Forschungsrichtungen

zu wecken, ist vornehmlichster Zweck der Ausfiihrungen des Verfassers.

Der Weizen fallt bekanntlich unter die Section Eutriticum, welche sich nach au(3en

leidlich gut abgrenzt, wenn sich audi zu Aegilops durch die von Jordan und Godron

lebhaft discutierten Hybridisationen sexuelle Affinitat unzweifelhaft herausgestellt hat.

Um so bestrittenen ist die innere Gliederung von Eutriticum. Verf. nimmt, im wesen -

lichen ubereinstimmend mit Beyerinck. eine Reihe von Formen an. die sich nach ihrem

mutmaBlichen Entstehungsalter folgendermafien gruppieren: Triticiim wonococcum

T. dicoccnm — T. spella — T. vulgarc, durum, turgidum, polonicum. We bei en

ersten Arten kennzeichnen sich durch bruchige Rispenspindel, ein Merkmal, das auch

anderen Grarnineen ursprunglicheren Formon anhaftot. T. spelta scheint ebenfalls

alterer Typus zu sein, zumal bei Hybriden der Vulgare-Gvuppe nicht selteii
Annaherungen

an T. spelta sich zeigen, die wohl atavistisch zu deuten sind. in wildem Zustande



I

I

Litteraturbericht. — H, Graf zu Solms-Laubach. 9

man aus der ganzen Section nur T. monococcnm kennen gelernt [%T. bocoticum* Boiss.
Balkan- Halbinsel, Vorderasien)

; iiber die Urheimat der iibrigen Art en, namenUich des
Weizens, war die Speculation auf indirecte Wege gewiesen. Godron verlegt auf Grund
blutenbiologischer Beobachtungen das Stammland in die 6stlichen Mediterran^ebiete, deren
Kliina fur normalen Verlauf der Anthese erforderlich schien. Ahulich batten gich andere
Autoren geiiuBert, teils im Hinblick auf das heutige Areal des T. monoeoccum, Leila in

Erwagung der Verbreitung des Weizen-Anbaues. Letzterer reicht in Agvpten nachweia-
lich bis ins 4., in China bis zum 3. Jahrtausend v. Ghr. hinauf. Die Annahme ostmedi-

terraner Ileimat des Weizens wiirde diese uraltc Weizeneultur in China aul Import von
Westen zuriickfuhren mussen und daniit zu einer groBen Unwahrscheinlichkeii gedringt
sein. Die Daten der Entwickelungsgeschichte der eurasiatischen Flora innerhaJb der Ter-

tiar- und Quartarzeit lassen Yerf. vielmehr vermuten, dass EtUriticum bereits im Beckei

des Hanhai ditterenziert war und in Cultur genommen wurde, als dort die Chinesen nocl

neben Ariern und Skythen wohnten. Spater dann begleitete der Weizen diese Stinime

auf ihren Wanderzugen nach Ost und West, mit der zunehmenden Austrncknung Cen-

tralasiens starb die wilde Stammforni aus, oder wurde nach Westen gedrangt, wo eine

ihrer Rassen sich zuin heutigen T. rnxmococcum entwickeln mochte.

II. Die Geschichte der Tulpen in Mittel- und Westeuropa (S. 37— 146),

\. Tulip a silvestris. Unter den wild oder verwildert in Europa vorkommen-

den Tulipa-Avian ist T. silvestris die verbreitetste und gleichzeitig die einzige, welche

auf groBen Strecken ihres Areales ausschlieBlich secund&re, durch Cultur ver&nderte

Standorte bewohnt. In ursprunglichen Formationen kennt man sie nur aus Griechenland

und Sicilien, angeblich audi von dem Bologneser Apennin. Dire sonstigen WohnplaUe

in Italien sind ebenso wie in Mittel- und Westeuropa reeenten Ursprungs. Durch chrono-

logisches Studium der lloristischen Angaben hatte Cahukl bereits ermittelt, dass T. .sil-

vestris sich in Italien erst im 17. Jahrhundert ausgebreitet bat. Dieselbc Methode «*r-

laubt fur Deutschland, Frankreich, England und Schweden nachzuweisen ,
wie sie ibre

Wanderungen von einzelnen Garten her antrat, die die Pflanze zur Cultur (zumeist aus Bo-

logna) bezogen batten. Wie die Species ursprunglich nach Bologna kam, bleibt freilich

unsicher, denn die Annahme Mattei's sie stellc nichts als einc Abandoning der T. Ccl-

stana vor, findet in den Thatsachen keine Stutze.

2. Rot- und blaubluhende Feldtulpen giebt es sehr zahlreiche in Europa;

man teilt sie mit Fiori am besten in Palaeotidipae, die bereits im 4 8. Jahrhundert ver-

breitet waren, und Neohdipae, welche moderneren Ursprungs sind.

aj Die Palaeotidipae stellen samtlich reine, aus dem Orient gekommene Arten vor,

welche aus der Cultur entwichen und verwildert sind. So steht fest, dass T. Clusiana

<606 aus Constantinopel nach Florenz kam und von hier aus vielfach in Sudwest-Europa

verschleppt wurde. — T. Oculus Solis St. Amans war lange nur aus Nordeuropa be-

kannt, wo sie schon zu Clusius' Zeiten zum Bestande der hollandischen Garten gehorte.

In Frankreich und Italien hat sie sich namenUich in unserem Jahrhundert ausgebreitet.

Ihre orientalische Stammart ist hochst wahrscheinUch T. Danmmtmiana Hort. aus Pon-

tus. - T. saxatilis Sieb. von Kreta scheint identisch mit T. Beeeariana Bichi, die zwar

erst 4 860 bei Lucca unterschieden, aber bereits lange vorher in den Garten Westeuropa*

und wohl auch Italiens gehalten wurde.

b) Die Neotulipae stehen in ongster Beziehung mit den GaHentulpen deren

Geschichte Verf. zum Gegenstand einer eingehendcn Darstellung macht Er sch.hh-rt,

wie sie Ende des U, Jahrhunderts zuerst nach dem Abendlande kam durch Nernut.elung

-les kaiserlichen Gesandten in Constantinopel, A. de Bus.eqoe. Dieser and d.c Bhime ,n

den turkischen Garten bereits nach Form und Faroe in groBer Mann.gfalUgke.t Aus fur-

1 • 1 1* ,,„«i «,.h;mh«»iKiv«'eIn schon hocri eniwu khi
k'sclien Quellen geht lienor, dass Nomenclatur und hchonnuts. n «

•

° * .. \ i ,. u<in<i.> viiWarn sich wann'im ties

Waren. Der Aufschwunc der neuen Cultur im Ahendland. voiizog
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17. Jahrhunderts sehr rasch. Wahrend aber im Orient Vermehrung (lurch Samen iiblicli

war, verzichteten die europaischen Cultivateure darauf mehr und mehr und erhielten ihre

neuen Formen vorzugsweise durch Knospenvariationen. Die Wertschatzung einzelner

Spielarten stieg bekanntlich so enorm, dass die Tulipomanie krankhafte Form annahm.

Verf. widmet diesem merkwiirdigcn Intermezzo ein sehr ausfuhrliches kritisch-historiscbes

Gapitel, da die einschlagige Litteratur zwar ungemein in die Breite gegangen ist, dabei

aber die wichtigsten Quellen ieils uberhaupt nicht gekannt, toils mehr und mehr ver-

nachlassigt hat.

Wie Levier schon ausgefiihrt, hcgt \n Ttdipa Qesnrriana L. keine Species s. str.

vor, sondern ein Sammelbegriff fur viele cultivierte Tulpensorten unbekannter Herkunft

Irgendwie damit identificierbare Formen sind in wildem Zustande nicht bekannt und

existieren hochst wahrscheinlich nicht. Auch die Annahme, die event. Mutterpflanze habe

sich in der Cultur zur Unkenntliclikeit verandert, scheint durch nichts gestiitzt. Dagegen

glaubt Verf., in der Gartentulpe das Product mannigfacher Kreuzungen selien zu sollen,

von welchen wir freilich weder die Anzahl der Elternformen, noch deren Charakter mit

irgend welcher Sicherhcit nachzuweisen vermogen. Die Thatsache, dass die ursprung-

lichen Zuchter der Tulpe, die Turken, meist Samenvermehrung benutzten, giebt der An-

nahme vielfacher Hybridisation noch erhohle WahrscheinJichkeit.

Die sog. Neotulipae nun erweisen sich als Abkommlinge der Gartentulpe; sie

tauchen urplotzlich auf, meist gleich mehrere in unmittelbarer Nachharsdiaft, so dass wie

bekannt formliche Centren fur anscheinend spontane Tulpenspecies- existieren, wie Florenz,

Bologna und St. Jean de Maurienne. An solchen Orten sind auf irgend welch e Weise

Gartentulpen in Verwilderung geraten : als Erbteil ihres multiplen Ursprungs haben sie

eine extreme Variability uberkommen, so dass, wenn einmal Samenreife statt hat, eine

Nachkommenscliaft entsteht, die vielfach sich weit von den Eltern entfernt. Dieser Fall

aber tritt selten ein. Meist pflanzt sich Jahrzehnte Jang die betreffende Form auf vege-

tativem Wege fort, wobei natiirlich Formabanderungen kaum vorkommen und somit

»strenge Constanz* der »Species« vorgetauscht wird. Diels (Berlin).

Urban, Ignatius : Symbolae antillanae seu fundamenta florae Indiae occi-

dentalis. Vol. L, fasc. 1. — Berolini (Fratres Borntraeger;, Parisiis

(P. Klincksieck), Londini (Williams et Norgate). Nov. 1 898. 192 S.

Jt 10.80.

Bisher hatte Urban die Ergebnisse seiner vor ctwa 4 4 Jahren begonnenen und auf

der denkbar breitesten Grundlage angelegten Studien uber die westindische Pflanzenwelt

in verschiedenen Zeitschriften zerstreut, so besonders auch in diesen Jahrbiichern (Addita-

menta ad cognit. PI. Ind. occid. Partic. I— IV) ver6ffentlicht. Es hat sich nun das Be-

diirfnis lierausgestellt, ein eigenes Publicationsorgan zu besitzen, in dcm der Vert, seine

Arbeiten uber dieses Florengehiet in Zukunft in zusammenhangender Form erschemen

lassen kann. In den dazu bestimmten >Symbolae antillanae* sollen nun in erster Lime,

wie bisher in den »Additamenta«, moglichst ausfuhrliche Bearheitungen der schwierigeren

Familien des Gebietes, sowie Beschreibungen neuer Gattungen und Arten, und kritische

Besprechungen mangelhaft bekannt er und verwechselter Arten geliefert werden, autfer-

deni aber auch pflanzengeographische Studien und Pflanzenverzeichnisse einzelner Inseln

Platz linden.

Zunachst aber wird diese erste Lieferunc ff&nzlich ausgefullt von einer sorgfawg
r, n <.*«~««. ,. ^«- n

zusammengestellten Ubersicht uber die umfangreiche und bekanntlich recht zerstreute

botanische Litteratur Westindiens uberhaupt, welche jedem, der sich mit diesem Floren-

gebiete einmal botanisch zu beschfiftigen hat, sehr willkommen sein wird. Besondert

wertvoll ist diese Ubersicht nun dadureh geworden, dass sie nicht in einer kritiklosen

Zusammenstellung der einzelnen Arbeiten mit etwaiixer kurzer Inhaltsubersicht
bestei,
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sondern dass der Vcrf. an der Hand einer umfassenden Corresponded zugleich nihere
Angaben iiber die Enistehungsgeschichte und die wissensehaftliehe Bedeutung der ein-
zelnen Werke, die Lebensschicksale ihrer Verfasser und der von diesen erw&hnien bota-
nischen Sammler, sowie uber den Verbleib der behandelten Pflanzen und gelegentlich
auch der Werke selbst zu liefern in der Lage war.

AuSer den Antillen selbst sind die Bermudas und auch die an der Kuste von Ve-
nezuela liegenden Inseln berucksiehtigt, von der Litteralur Floridas aber, dessen sud-
licher Teil auch westindiscben Charakter bat, wuvdtm nur die groBeren Werke in dem
Verzeicbnis aufgenommen , da dieses Gebiet durcb die nordamerikanischen Florenwerke
bereits geniigend bekannt ist.

Schwieriger als die Abgrenzung des Gebietes nacb seiner gcograpbischen Ausdeli-

nung war seine Begrenzung nacb dera Inhalte der einzelnen Publicationen selbst; denn
es konnten nicbt alle Sammelwerke und Monograpliieen, in denen gelegentlicb aucl

einzelte westindische Arten bescbrieben sind, berucksiehtigt werden. Anderseiis sollten

nicbt bloC rein systeinatische Abliandlungen Aufnahme finden, sondern moglichsf alie,

die fur die Flora Westindiens Bedeutung baben. Desbalb wurden »au6er den Floren,

Pflanzen verzeichnissen von Siphonogamen und Kryptogamcn und pllanzengcographisrhen

Werken auch Arbeiten iiber Bibliographic, Palaophytologie, Biologic, botaniscbe Garten

in Westindien, Pharmakognosie und Tropencultur aufgefiihrt, letztere aber meist nur

so weit, als sie in Europa unbekannt geblieben sind, oder audi botanisches Intcresse

darbieten. Werke aber (mit Ausnahme der altesten), welcbe sich auch auf andere Floren-

gebiete bezieben und nicht besondere Abschnitte iiber die Antillen bringen, Monograpbien

nicht ausschlieClich oder nicbt groCtenteils westindiscber Familien oder Gattungen etc.

... sind fast ausnahmslos unberiicksichtigt gelassen.« Der Ycrf. bat die Litteratur zu-

riickverfolgt , bis auf die altesten Scbriftsteller, die seit der Entdeckung Amerikas sich

mit der Pflanzenwelt Westindiens beschaftigt baben.

Die Werke sind in alphabetischer Reibenfolge nacb den Autoren aufgezahlt, und

bei mebreren Arbeiten desselben Autors chronologisch. Jeder Arbeit ist ein frftge-

druckter sog. »Kopf« vorangestellt, d. b. Abkurzungen der Citato, die identiscb sind mil

den von Urban bisber in seinen Abliandlungen gebraucbten Abkurzungen. Auf den Kopf

folgt der ausfiihrliche Titel der Arbeit, nebst einer kuvzen Besprechung m dem oben an-

gedeuteten Umfange.

Geben wir nun auf die Aufz&hlung der Werke selbst bier n&her ein, so weit es

der Raum gestattet, so ist ein Abscbnitt von ganz besondercra Interesse, weil

wir darin zugleich iiber eine in dem leidigen Nomenclaturstreite nicht unwichtige Frage

einen ebenso uberraschenden , wie einfachen und klaren Aufschluss finden. Es ist dies

der Abscbnitt iiber »P. Br. Jam.t (= Patrick Browne: The civil and natural history of

Jamaica. London. Ed. I. 4 756. Ed. If. 4 789). P. Browne, der jahrclang als Arzt auf Ja-

maica gelebt bat, und jede MuCestunde dazu benutzte, die Kenntnisse der Naturge-

schicbte der Jnsel zu fordem, hat in seinem iiber 500 Seiten starken. mit 49 Tafeln und

2 Karten ausgestatteten Foliowerke auch die Pflanzenwelt Jamaicas geschildert Er b<-

schreibt im ganzen 4 062 Arten in 465 Gattungen, die nacb dem LiNNE'schen System ange-

ordnet sind. Linne hat nun einen Teil der von Browne vorgeschlagenen Namen ncuer

Gattungen angenommen, einen anderen verwies er unter die Synonyme schon bekannter

Gattungen, einige veranderte er, eine Anzahl endlich ersefzte er durch neue GaHun^s-

"amen und behielt die BROWNE'schen Namen nur zur Bezeichnung der Art bei.

In den letzten beiden Fallen erhebt sich nun fur den, der sich in Nomcnclatur-

fragen nicht auf den Boden der Berliner Thesen stellt und also das SOjahnge \er-

jfihrungsprincip nicht annimmt, die Streitfrage, ob die LiNNE'schen oder die Browne -

schen Namen anzunehmen seien. Es wird nun von Urban an mehreren Beisp.elen der

fur jeden [Jnbefansenen zwin*ende Beweis erbracht, dass Browne's Gattungen trotz der
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ufters von ihm angefiihrten »Characters« und » General-Characters « nicht »rite publiciertc,

d. h. mit einer Gattungsdiagnose versehen sind, sondern als nomina nuda angesehen

werden miissen, welche nur insoweit sie von Linne oder spate r en Autoren mit

Gattungsdiagnosen nachtr aglich versehen wurden, Gattungsrecht erworben haben.

Beziiglich dieses Nachweises selbst muss auf das Original verwiesen werden.

Audi in der Frage, ob bei den von P. Browne benannten, von Linne angenonimenen

und noch jetzt giiltigen Gattungen jener oder dieser als Autor hinzuzufiigen sei, fiuBert

sich Urban zu Browne's Ungunsten, da dieser augenseheinlich noch keine klare Vorstel-

lung von der binomialen Nomenclatur besessen babe und als vorlinngiseh gel-ten musse,

una so niehr, als auch selbst Plumier, der hervorragendste unter den Patres der west-

indischen Flora, der in seinen Nova plantarum americ. genera aus dem Jahre 1703 eine

groBe Zahl neuer Gattungen aufgestellt und mit trefflichen Gattungsdiagnosen versehen,

also rite publiciert hat, trotzdein nicht bei seinen Gattungen, die zum groCen Teil nocli

jetzt in Giiltigkeit sind, als Autor citiert werden konne, weil man nun einmal daruber

iibereingekommen ist, die Nomenclatur der Genera erst mit Linne selbst beginnen zu

lassen. Plumier hat uns 9, meist groCe schone Abbildungswerke hinterlassen, von denen

mehrere leider nur als Manuscript e auf die Nachwelt gekominen sind und sich ini Mus.

d'hist. nat. in Paris belinden. Das bedeutendste ist das Bolanieon americanum, ein acht-

bandiges Foliowerk mit im ganzen 1219 Tafeln, aus den Jahren 1689—1704, das melir-

fach copiert worden ist und schlieClich von Burmann (1755— 60) herausgegeben wurde.

Diese Ausgabe soil aber nicht irn entfernteslen dem PujMiER'schen Originale an Aus-

stattung entsprechen und auBerdem zahlreiche hose Fehler aufweisen. Pflanzensaniin-

lungen hat Plumier von seinen 3 Reisen nach Westindien keine hinterlassen, walir-

scheinlieh weil ihm die getrockneten Pflanzen der ersten lleise auf der Ruckkehr (lurch

Schiffbruch verloren gegangen waren und er daher auf den spateren Reisen die miili-

same Arbeit des Gonservierens und Trocknens nicht wieder aufgenommen hat.

Von den spateren Autoren durfte zunachst Jacquin hier Berucksichtigung verdienen.

Sein bekanntestes Werk ist die »Selectarum stirpium americanarum historia. Vindobonae

1761. Folio. 2 VoI.« Von diesem erschien etwa 17 Jahre sp&ter eine dureh einige neu

hinzugekommene Arten und besonders dureh zahlreichere mit der Hand gemalte Tafeln

vermehrte, nur in wenigen Exemplaren hergestellte zweite Auflage. Weniger bekannt

aber und oft ubersehen ist seine bereits 1760 erschienene »Enumeratio syst. pi. in insuL

Carib. etc. det.« Manche der hierin von Jacquin als neu beschriebenen Gattungen und

Arlen wurden sp&ter unrechtmaBigerweise Linne zugeschrieben. fiber die Frage, was

aus Jacquin's Originalsammlung geworden ist, gehen die Meinungen sehr auseinander

und endgultige Aufkl&rung daruber vermag auch Urban nichl zu geben.

Sehr verdient urn die Erforschung der westindischen Flora hat sich ferner be-

kanntlich (hr schwedische Botaniker Olof Swartz gemacht, dessen Werke ebenfalte em-

gehend besprochen werden. Seine Flora Indiae occidentalis ist genau genommen keine

vollstandige >Flora«, da die bereits vor Swahtz, von Linnk, Jacquin u. a. verOffentliehten

Arten nicht darin mit aufgenommen sind. Die Bibl. Urban besitzt noch einen Manuscript-

band von 72 von Swartz selbst gezeichneten Tafeln nebst zugehorigen Beschreibungen

von denen nur die 13 ersten in Swartz Icones pi. in Ind. occ. det. Fasciculus I. ver-

offentlicht, die ubrigen Manuscript geblieben sind.

Von norddeutschen Forschern hat sich auCer Urban selbst besonders A. Gbisebach

mit der Flora Westindiens ausfuhrlicher beschaftigt. Von seinen Publicationen seien hier

nur seine Systeraatischen Untersuchungen uber die Vegetation der Karaiben, ferner i"'

Flora of the British West Indian Islands, die Plantae Wright ianae und der Catalogs

plantarum Cubensium erwahnt, Werke, die jeder, der sich mit westindischer Flora

schiiftigt, so lange wir noch keine zusammenhangende kriliseh durchgearbeitete r

*
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des ganzen Gebietes besitzen, benutzen muss, freilich nicht immer gerade mit besonderer
Befriedigung.

Urban weist darauf hin, dass auf dem Titel von GrisebacfTs Flora als Erscheinungs-

jahr 1864 angegeben ist, dass aber das Work in Wahrheit heftweise erschiencn ist. die bei-

den ersten Hefte (p. 1—192) bereits 1859, was in Prioritatsfragen von Wichtigkeit werden
kann. Im ganzen bestand das Werk aus 7 Heften, deren Erscheinungsdaten <inge«4ebcn

werden. Ebenso wie dies in Vcrgessenheit geraten war, wild oft audi nicht genug«'i,d

beachtet, (lass die Flora nur die englischen Inseln berucksichtigt, und von den anderen

Antillen nur die Arten aufgenommen sind, welche audi auf jenen vorkommen. Es wor-

den die von Prof. Krug angestellten Zahlungen uber die Anzahl der von Gmsebach fur

die einzelnen Inseln angefiihrfen Arten wiedergegeben. Danach kinnen auf Insdn win

Naveza nur 2, auf Barbuda nur 1, auf Tobago nur 4 Arten vor. Wichtig sind

audi die biographischen Notizen iibcr die von Grisebach erwahnlen Sanimler.

Von der iibrigen westindisdien Litteratur seien bier nodi erw&hnt: Ramon pe \a

Sagra, Historia fisica efc. de la isla de Cuba; Sauvalle, Flora Cubana; Bf.llo y Espinosa.

Apuntes para la Flora de Puerto-Rico, und endlich die erst vor kurzeni erschienene Flore

phanerogamique des Antilles frangaises von R. P. Duss. — Zu Sagra's groQem Werk<-

waren die Krvpt ogamen von Montagne, die Pbanerogamen von Richard hearbeitet

worden. fteide Teile erscbienen aueh in franzosisehem Text. Die spaniscbe Ausgabe leidd an

Unvollstandigkeit des Textes und an einer sebr misslichen Unordnung der dazu gehorigcn

89 Tafeln, fiir die Urban die richtige Reibenfolge festzusfdlen gesucbt bat. Sauvallks,

Flora Cubana ist eine Revision und Erganzung der von Grisebach oft falscb bestimmten

Plantae Wrightianae und seines Catalogus. Die Bearbeitung riihrt von Wright selbst

ber, Sauvalle hat nur die Vulgarnamen hmziigetugt und das Manuscript druckfertig ge-

macht. Bello's Apuntes bcziehen sich nur auf dm westlichen Teil von Puerto-Rico und

die Umgebung von Coamo. Das Material dazu stammt einerseits aus seinen eigenen

iSamnilungen, andererseits aus denen des urn die Erforscbung dor westindisdien Flora und

Fauna so hoehverdienten L. Krug, der von 1856—76 dort als Consul lebte und. da seine

Ptlanzen selbst (lurch Feuchtigkeit und Inseclen vielfachen Beschiidigungen ausgesetzl

waren, sich enfschloss, dieselben nach der Natur zu malen, und so ein Abbildungswerk

von 3 Banden schuf, das die Originalien zu Bello's Apuntes darstellt. Die Flora von

Ihiss ist das Resultat jahrelanger miihseliger und gefahrvoller Excursionen auf Guade-

loupe und Martini que
f
auBer denen audi die kleineren Inseln Desirade. Marie

Galante, Saintes, Dominica und St. Lucia berucksichtigt sind. Es werden von

Duss folgende Regionen unterschieden: 1) die Region maritime, 2) die Basse region ou

region ehampetre, 3) die Region des grands bois ou region moyenne (500—800. bez.

<00O in), 4) die Region de transition, 5) die Region superieure (bis etwa 1500 m). Es sind

hn ganzen 1 365 Pbanerogamen aufgezahlt, von denen die beiden Haupfinseln nur 992 Ar-

fen gemeinsam haben.

Nicht unerwahnt durfen unter den neueren Arbeiten aueh die des Baron H. F. A.

Eggers bleiben, der als danischer Offizier und schlieClich Commandant der Truppen auf

St. Thomas in der Zeit von 1869—1887 auf den danischen Antillen lebte und da-

nach aucb andere Inseln bereiste, so u. a. Jamaica, Sto. Domingo-Haiti, Cuba

und die Bahamas. Die botanische Wissenschaft verdankt ihm eine der besten und imi-

tongreiehsten Sammlungen wesiindischer Pflanzen. Von Eggers Publicationen ist be-

sonders seine Flora of St. Croix and the Virgin Islands erschienen im Bull, of the Un.

Stat. Nat. Museum n. 13. Washington 1879 zu nennen.

Endlich sei noeh ein Werk TirPEN hatter's erwahnt: >Die Insel Haiti*, das 1893 er-

s^ien. s. 217-316 darin sind der Flora von Haiti gewidmet. Da aber in der dort

gegebenen Ptlanzenliste manclie Arten aufgefiihrt werden, die nach Urban auf der Insel

Richer nicht vorkommen, auCerdem die Litteratur sehr mangelhaft berucksichtigt wor-
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den ist und die TippENHAUEn\schen Origin ale selbst bei dem groGen Brande von Port

au Prince vernichtet worden sind, ist es am besten, diesen Katalog der Vergessenheit zu

iibergeben. Infolgedessen sind naturlich auch die von Palacky (in Sitzber. der kgl. bohm.

Ges. d. Wiss. Prag 4 896) daraus gezogenen Schlussfolgerungen liber die pflanzengeogra*

phischen Beziehungen der Insel zu Cuba und Jamaica verfehlt.

Am Schlusse dieser hier nur sehr bruchstiickweise geschilderten »Bibliographia In-

diae occidentalis botanica* finden wir dann einen aus den »K6pfen« znsammengestellten

^Conspectus literaturae*, in dem die Litteratur nach den einzelnen hotanischen Dis-

ciplinen geordnet ist, und mit Hilfe dessen man sofort finden kann, was man braucht.

Es werden darin folgende Rubriken unterschieden : 1) Bibliograpbia; 2) Florae, enu-

merationes plant, siphonog.; 3) Siphonogamae singulatim tractatae; 4) Kryptoganiae

enumeratae et descriptae; 5) Nomina vernacula; 6) Palaeophytologia; 7) Itinera bota-

nica; 8) Geographia plantarum; 9) Biologia, Physiologia, Anatomia; 10) Pharmacognosia.

Von dieser letzteren enthalt diese erste Lieferung der Synibolae nur den Anfang.

Th. Loesener.

Urban, I. : Symbolae antillanae seu fund. flor. Ind. occid. Vol. L, fasc. 2.

Berolini, Parisiis, Londini. Apr. 1899. S. 193—384. — Jl 10.80.

Hie vorliegende zweite Lieferung bring! zunaclisl don Schluss der Bibliograpbia In-

diae occidentalis botanica, namlich von dem ^Conspectus literaturae* den Schluss von

Rubrik 10) Pharmacognosia. Ferner 14) Plantae utiles et cultae; 12) Horti botanici, her-

baria, stationes botan.; 4 3) Doctrina botanica.

Danach beginnen die Bearbeitungen der einzelnen Familien oder Gruppen von Pflan-

zen und zwar in loser Reihenfolge, ohne Rucksicht auf das System. Den Anfang machen

die Araliaceen. Die urspriinglich von Marchal berruhrenden Bestimmungen wurden

spater von Urban selbst mit den in Berlin und Paris befindlichen Originalen ver-

glichen. Wegen der ganzlich unklaren GiusEBACH'schen Namen war eine vollstandige

Neubearbeitung der westindischen Vertreter dieser Familie unter kritischer Sichtung der

Litteratur notig geworden. Danach sind gegenwartiir 16 Arten von Westindien be-

kannt, die sich auf folgende Gattungen verteilen: Sciadophyllum Adans. (= Schefflera

Forst., sens. ampl. Harms in Nat. Pflanzenfam. III. 8, p. 37) mit 2, Greopanm Dene, et

Planch, mit 2, Gilibertia Ruiz et Pav. mit 6, und Didymopanax ebenfalls mit 6 Arten.

Es folgen die Polygonaceen, bearbeitet von G. Lindau, von denen 9 Gattungen

in Westindien vorkommen, namlich 1) Rumex L. mit 3, toils kosmopolitischen, teils em-

geschleppten Arten, darunter der vielfach verkannte und wiederholt unter anderen Namen

als neu beschriebene Rumex crispus L., 2) Polygonum L. mit 9 meist im tropischen oder

in Nordamerika und Mexico weiter verbreiteten Arten, 3) Fagopyrum Gartn. mit emer

unter Futterwicke eingeschleppten Art, dem Buchweizen, 4) Antigonum Endl. mit 2 aus

Bru
Muehlenbcekia

v. Mull.) Lindau (= Coccoloba platycl. F. v. Mull.), die in Polynesien einheimisch. in

Westindien 6fters cultiviert wird, ferner Triplaris caracasana Cham, aus Venezue a,

auf Guadeloupe in Cultur, Ruprcchtia Cruegcri Griseb. auf Trinidad, Leptogonum

domingeme Benth. eine nur auf St. Domingo heimische, sehr seltene Pflanze, und vol

allem die artenreiehe Gattung Coccoloba L., welche erst im letzlen Jahrzehnt von Lim>a« i

diesen Jahrbuchern monogiaphisch bearbeitet worden ist. Er stellt davon bier unter

ausschickung eines speciell nur die westindischen Arten umfassenden Bestimmungsschlusse

nochmals alles, was auf Westindien Bezug hat, zusammen, unter HinzufQgung etfMJP

seither als neu bekannt gewordener Arten, der neu hinzugekommenen Litteratur

sonstiger Veranderungen. Danach betragt jetzt die Zahl der in Westindien vorkommen

den Coccoloba-Arten 49, die zum weitaus grdBten Teil auf das Gebiet beschrantt 61

und
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indem nur wenige entweder auf das tropische Sudamerika, oder nach Florida, oder auf

das mittelamerikanische Festland hiniibergreifen.

Die sich hieran anschlieCende Bearbeitung der Asclepiadareae hat R. Schlec
zum Verfasser. Es ist eine vollstandige Neubearbeitung dieser Familie, soweit sie in

Westindien vertreten ist. Seit Grisebach's Flora war diese Gruppc nicht mehr zusammen-
h&ngend bearbeitet worden, und da sich seither besonders in dor Auffussiing dor Gat-

tungen viol geandert bat, neue Arten hinzugekommon sind, und Grlsebach selbsl seine

eigenen Arten vielfach durcheinander geworfen hat, war eine griindliche Durcharbcilung

der westindiscben Asclepiadaceen sehon lango oin zwingendes Bediirfnis. Nach
Schlechter ist die Familie in Westindien durch folgende Gattungen vertreten. I) Crypto-

stegia R. Br. mit einer cultivierten und stellonweise verwildorton Art. 2) Tylodontia

Griseb., monotypisch von Bentham und Hooker, sowie von Schumann zii Astephamis ge-

zogen, nach Schlechter aber wesentlich davon verschieden. 3) Asfrphamis II. B. K.,

non R. Br. mit 5 in Westindien endemischen Arten. 4) Asclepias L. mil einer au« Sud-

afrika stammenden, auf Jamaica verwilderten Art und der weit verbreiteten A. nivea

L., von welchor, wie bereits Kuntze angegeben hat A. curassavica L. spocifisch nicht zu

trennen ist; da sie nur als Varietal von jener aufrecht erhalten worden kann. 5) Die

altweltliche auf mehreren Antillen cultivierte und verwilderte Calotropis procera R. Br.
to

6) Metastelma R. Br. mit 34 Arten, von denen 19(!) neu sind. Mit dioser Gattung wer-

don von Schlechter Amphistelma Griseb. und Seutcra Rchb. vereinigt. 7) Tainio-

nema Schlechter novum genus, monotypisch und begrimdet auf Sccantom occiden-

talis Sprengl. 8) Decastelma Schlechter, ebenfalls eine neue, bisher nur in einer auf

Grenada heimischen Art bokannte Gattung. 9) Macroseepis Kunth, 10) Koidima Docsne.

und 11) PhUibertia II.B.K. mit je einer Art. 12) Fisckeria DC. mil 2 Arten. 13) Oxy-

petalum R. Br. eine in Sudamerika so weit verbreitete Gattung, in Westindien nur

durch eine Art auf Cuba, Jamaica, Portorico und St. Thomas vertreten. 14) Mars-

(tenia R. Br. mit 13 Arten, von denen 2 neu sind. Zu dieser Gattung rechnet Schlechter

audi Stepkanotis floribunda Ad. Brogn., wie er uberhaupt die Gattung Stepkanotis

Thou, mil Marsdenia R. Br. vereinigt 1
.) 15) Tylophora astmatica Wight et Arn. eine

ostindische Art, die auf einigen der kleineren Antillen cult iviort und verwilderl vorkommt.

<6) Jlmja earnosa R. Br., mit der es sich ahnlich verhalt. 17) Poicilla Griseb., welche

durch Uberweisung von P. oratifolia Griseb. zu Ptychanthcra monotypisch goworden

»st. 18; Mctalcpis Griseb., ebenfalls monotypisch. 19) Ptychanthcra Docsne. mit 4 Arten.

20) Ihatia Docsne. mit nur 1 westindiscben Art, da /. mollis Griseb. von Schlechter zu

Ptychanthcra gestellt wird und I. murieata Griseb. mit /. marilima Docsne. idenlisch

ist. 21) Gonolobns R. Br. mit 14 Arten, davon 5 als neu beschrieben. Don Sehluss

dieses Abschnittes bilden einige zweifelhafto oder von dor antillaniscben Flora auszu-

schlieCende Arten.

Es muss noch erwahnt werden, dass bei alien drei bier besprochenen Familien, fur

die Gattungen sowohl, wie fur die Arten ausfuhrliche Bestimmungschlussel angeferfigt

1) Hierbei muss Referent bemerken, dass or Schlechter nicht zustimmen kann.

wenn er bei dor Vereinigung von Stepkanotis mit Marsdenia, fur die Gesamlgattung

als Gattungsnamen Marsdenia beibehalt und dabei, urn etwa 90 Synonymo zu ersparen,

mil Bewusstsein von den >gewohnhchen Nomenclaturregeln* abweicht. Stephanohs

ist, wie Schlechter selbst angiebt, ein Jahr friiher publiciert, als Marsdenia, ist me-

nials bisher verjahrt gewesen und muss daher auch nach den >Berliner Regelnt

vorangestellt werden. Wollen wir aber bei derartigen Veranderungen darauf Rucksicht

nehmen, ob dadurch eine Hand voll Synonymo mehr oder weniger geschaffen werden

und auch noch iiber das Princip der funfzigjahrigen Verjahrung hinaus gehon, so

wiren Regeln in Nomenclaturfragen ganzlich uberflussig.
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worden sind, so dass diese Capitel sehr wohl als monographische Bearbeitungen an-

gesehen werden konnen.

Das folgende 5. Capitel ist uberschrieben: > Species novae, praesertim portoricenses*

und ist mit wenigen Ausnahmen, die Orchidaceae, Laaraceae, Aquifoliaceae und 8a-

pindaceae betreffend, von Urban selbst verfasst. Es enthalt ausschlieBlich Beschrei-

bungen neuer Arten und Varietaten, sowie kritische Besprechungen und Aufklarung der

Synonymie von unvollkommen bekannfen oder verwechselten Arten, in loser Aufeinander-

folge der Familien nach dem naturlichen System geordnet. Es werden darin fur fol-

gende Familien und Gattungen Beitrage geliefert 1
):

Cycadaceae [Zamia: 4), Orehidaceae {Epidendrum: 4), Piperaceae {Pepcromia: 3),

Urticaceae (Urera: 2, PUea 5, auBerdem noch einige neue Varietaten und Formen und

kritische Bemerkungen), Arisiolochiaceae [Aristolochia : 4), Amarantaceac {Telanthera: 4),

Caryophyllaceae [Stellaria: 4), Menispermaceae (Klarlegung der Synonymie von 5 Hyper-

bacna-Arten) , Magnoliaeeae [Magnolia: 2), Anonaceae (Duguetia: 4), Lmiraeeae [Per-

sea: 4), Gappartdaceae (Capparis: 4 und Forchhammcria: 4), Legnminosae [Inga: I,

Cynometra: 4, Macro/obinm: 4, Cassia: 2, Ormosia: 4, Sahinca: 4, Aeschynamem: 4,

Ijonckoearpus : 1, Cahpogonium : 1), auBerdem ausfiihrliche Beschreibung der Gattungen

Stahlia Bello, Dussia Kr. et Urb., sowie ferner Beilrage zu Baahinia, Poitaea, Cory-

mUa, Erythrina, und Aufstellung einer neuen Gattung Notodon Urb. (aus der Verwandt-

schaft von Sahinea), Mcliaceae [Trichilia: 2), Malpighiaceae [Heicroptcris : 1) Po/j«ffl-

faceae [Polygala: 1), Euphorbiaceae (Amanoa: 4, Phyllanihus: 4, Drypetes: 4, Chrion:

2 und 2 neue Varietaten, Argithamnia,: 4, Alchorneopsis : 4, Euphorbia: 7, sowie Bei-

trag zu Acalypha), Anacardiaceae (ausfiihrliche Beschreibung der Gattung MosquHoxylmn

Kr. et Urb.), Aquifoliaceae [Hex: 4 und einige neue Varietaten und Formen), Sapinda-

ceae (Serjania: 4, Allophylus: 4, Thouinia: 2, sowie Beitrage zu Matayba), Bhamna-

ceae (I&ynosia: 2 und einige Umtaufungen, sowie Beitrage zu Sarcomphalus und Auf-

stellung einer neuen Gattung Hybosperma Urb.;, Tiliaeeae [Sloanea: 4, auBerdem nodi

2 bekannte ausfiihrlich beschrieben) , Ochnaceae (Ouratea: 2 und einige Umtaufungen),

Marcgraviaceae (Marcgravia: 2 und kleinere Beilrage), Outtiferae (Clusia: 1. Bheedm:

3 und eine Umtaufung nebst ausfuhrlicher Beschreibung), Flacourfiaceae [Banara: *.

CT _ -_ . — C7/7

Casearia: 2, sowie Beilrage zu Xylosma), Passifloraceae (Passiflora: 4),
Oemtheracem

{Fuchsia: 4), Ericaceae (Lyonia: 4, Thibaiulia: 1), Myrsinaceae [Jaequinia: 3 und

einige neue Varietaten und kleinere Beitragen, Myrsine, nochmalige Beschreibung einer

schon fruher publicierten Art, Ardisia: 5).
T "- LoESENER '

4) Die jeder Gattung beigefiigten Zahlen bezeichncn die Anzahl der darin als neu

beschriebenen Arten.
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Litteraturubersicht iiber die in den Jahren 1895—99, die

Floren von Chile nnd Patagonien betreffend, veroffentlichten

Arbeiten.

Von

Dr. F. W. Neger

Seitdem tier franzosische Naturforschcr Claude Gay im Auftrag dor chilenischen

Regierung wahrend cines Jahrzehntes (1830—1840) das Land bereist hatte, uni dann
in Paris mit HiJfe mehrerer Mitarbeiter — Clos, Remy etc. — ein Work von fundamm-
ialer Bedeutung — Historia fisica i politica de Chile — herauszugeben, lag, wenn inan

von den Studienreisen vereinzelter europaischer Gelehrtcn absieht, die weitere nalur-

wissenschaftliche Erforschung des Landes auf den Schultern eines Mannos, des jelxf

J

91jahrigen Nestors der deutschen Gelehrten Sudamerikas, Dr. R. A. Philippi, Her bei

I
gleichem MaC seine Aufmerksamkeit schenkte.

Besonders in ersterer Disciplin von seinem Sohn Friedrich Philippi, dem vor-

ziigliehen Kenner chilenischer Flora und einigen Freunden, z. B. Friedrich Leyboldt

u. a. unterstiitzt, hat er das Verdienst, die Kenntnis der Pflanzenuelt Chiles wesentlich

gefordert zu haben, indem er (wie seine Mitarbeiter) auf unzahligen Rcisen immer new
Formen dem Museum in Santiago zufuhrte, dieselben beschrieb und in der Linnaea oder

den Anales de la Universidad verofTentlichte.
* * * g

Erst im letzten Jahrzehnt gab er noch mehrere Bande »Plantas nuevas chilenasc

seinem universellen Wissen botanisehen, zoologischen und geologischen Problcnien in

heraus.

Art

riesige

StofFes zu gewinnen. Ferner war, nachdem in der letzten Zeit zahlreiehe Pflanzen-

familien von europaischen Forschern monographisch bearbeitet worden, fur viele chile-

nische Arten und Gattungen eine Revision dringend notwendig. Endlich war es an der

Zeit, anderen Problemen grflBere Aufmerksamkeit zu schenken, als nur demjenigen, den

Artenkatalog moglichst zu bereichern. Carl Reiche gab der botanisehen Erforschung

Chiles gerade im geeigneten Augenbliek einen neuen Impuls, indem er einerseits alle

Freunde der Botanik zu statistisch-pflanzengeographischen Studien anregte (Sobre el

m£todo, que debe seguirse en el estudio comparativo de la Flora de Chile; Anales de

la Universidad 1894), andererseits selbst sich der muhevollen Aufgabe unterzog. im

Verein mit Friedrich Philippi die Flora von Chile i) unter Berucksichtigung der neuesten

systematischen Forschungsresultate neu herauszugeben.

Wie notwendig aber eine beschleunigte , systematisch durchgefulirte, pflanzen-

geograpliische Erforschung des Landes ist, zeigen nmnche Gegenden tier siidlichm

1'rovinzen, wo, wie z. B. am See »Todos los Santos* heute Weideland die einst ur-

waldumsaumten Ufer bedeckt und Dampfer die naturlichen WasserstraCen befal.ren,

<) Reiche und Philippi, Flora de Chile: erscheint zunachst in den Analos de

la Universidad de ChiJe (in spanischer Sprache); in Deutscldand Commissionsverlag

der Buchhandlung von v. Zahn und Jaensch in Dresden.

Botanische Jahrbfleher. XXVII. Bd. (2i
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nachdem vor weniger als eineui Decennium jcnes Gebiet noch als »terra incognita* gait

und noch nicht einmal topographisch aufgenommen war.

Entsprechend diesen beiden Zielen, welche die geistig fuhrenden Kreise gegenwartig

in Chile verfolgen, gliedert sich meine Aufgabe, liber die Fortschritte der botanischen

Forschung in Chile zusanimenfassend zu berichten, in zwei Teile, einen systemati-

schen und einen statistisch pflanzengeographischen.

1. Systematischer Teil.

~\. Philippi, R. A.: Plantas nuevas chilenas (Anales de la Universidad

de Chile 1893—97).

2. Reiche, C, und P. Philippi: Flora de Chile (vergl. FuBnote in

der Einleitung), bisher sind erschienen Band I und II.

'

3. Reiche , C: Zur Systematik der chilenischen Arten der Gattung

Calandrinia (Ber. d. deutsch. hot. Ges. XV. p. 494).

4. Beitrage zur Kenntnis der Gattung Axara (diese Jahrb. XXI.

p. 499—513).

5. Oomortega nitida It. et P. (Ber. d. deutsch. bot. Ges. XIV.

p. 225—233).

6. Beitrage zur Kenntnis der chilenischen Buchen (Verh. d.

deutsch. wiss. Ver. in Santiago. Bd. III. Sep. p. 1—24).

7. Violae chilenses (diese Jahrb. XVI. p. 405—452).

8. Solereder, H. : Buddleya Geisseana R. A. Phil., eine neue Lippia-

Art (Bull, de I'Herbier Boissier VI. p. 623).

C. : Plantae per Fuegiam collectae (An. del Museoiini

nacional de Buenos Aires V. p. 39—404).

IA D1 . n . . £ ,. , (Revista de la Facultad de Agro-
\0. Plantae Patagoniae austrahs \ * ^ ^ m 487-589
H. Primitiae florae chubutensis / ,

'

BnA CQ q\
und p. 590—x}66).

12. Dusen, P. : Uber die Tertiarflora der Magellanlander (Svenska

Expeditionen till Magellanslanderna I. No. 4).

NB. Johow's Flora de Juan-Fernandez wurde, weil fruher schon in

diesen Jahrbuchern besprochen, in den vorliegenden Litteraturbericht

nicht mit einbezogen.

R. A. Philippi's »Plantas nuevas chilenast entlialten Diagnosen neuer Arten un

genauere Beschreibungen fruher (von ihm oder anderen Autoren) verOffentiichten Arten.

Auch einige neue Gattungen stellt Philippi hier auf, z. B. Lavidia (Compositae) der

Gattung Gochnatia nahe stehend, Baucis (dito) von Chaetanthera und TrichokhW

durch discoide Blutenkopfchen unterschieden , Thinobia (dito, Asteroideae) ,

Paien 1̂

(dito) von Heterothalamus durch Fehlen der Spreublattchen und die durchweg Q Bluten

abweichend ; Myzorrhixa (Orobancheae) nacli Bemham et Hooker = AphylUm Mitsc ,

Oruxia (Labiatae, Sect. Mclitteae), Thyrothalamus (Verbenaceae) durch tief 5spaltige"

Kelch von Diostea, IAppia etc. unterschieden. Erschdpfend auf diese zwar sehr vo-

luminosen Arbeiten Philippi's einzugehen, ist zwecklos, da mit der in stetem Fortgang
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begriffenen Revision der chilenischen Gattungen und Arten durch Reiche und F. Philippi

zahlreiche Anderungen und Verschiebungen sich ergeben, wie dies schon m den beiden

ersten Banden der >neuen Florae geschehen ist. Einzelne der neuen Arten Philippics

haben iibrigens auch von anderer Seite eine Kritik erfahren, z. B. Buddlrya Qeisseana
Phil, wurde von Solereder (8) als eine Lippia-Art erkannt und von ihm lAppia
Geisseana (Phil.) Sol. umgetauft.

Dagegen sind zahlreiche Angaben von geographischem Interesse, insofern das Ver-

breitungsgebiet gewisser Gattungen, resp. Arten wesentlich erweitert wird; ich erwfchne:

Mikania Willd. (bisher nur im warmen Arnerika), Zostera (bisher noch nicht an dn
chilenischen Kiiste beobachtet), Ruppia und zwar R. andina Phil. (Atacaiiiawuste

4200 m ti. M.; diese Entdeckung ist um so merkwurdiger, als bisher noch koine Rnppia
an der chilenischen Kiiste gefunden wurde), Lapiedra Lag. (Amaryllideengattung, bisher

nur in Spanien und Mauritanien).

Ein eingehenderes Verweilen verlangt die neue Flora de Chile (2), welche sehr viel

Neues enthalt und wegen der hier — so weit es mdglich war — durchgefuhrten kriti-

schen Sichtung als nahezu abgeschlossen hingenommen werden kann. Um aber den

hier gegebenen Raum nicht zu iiberschreiten und doch ein einheitliches Bild des hier

Gebotenen zu liefern, beschranke ich mich darauf, nur dasjenige herauszugreifen, was

als notwendige oder wertvolle Erganzung oder Verbesserung zu den entsprechenden

Angaben in den >Naturl. Pflanzenfamilienc anzusehen ist. Es sei hier gleich bemerkt:

(Nord.) bedeutet den nordlich von Coquimbo (30° s. Br.) gelegenen Teil Chiles. Unter

»Centralprovinzen« verstehe ich den Raum zwischen dem 30° und 38° s. Br. Die Be-

zeichnungen Sudchile, Magellanes, Kustencordillere, Hauptcordillere = Anden bediirfen

wohl keiner Erlauterung.

I. Band.

Ifatiunculaceac.

Anemone 8 (incl. 2 Arten der Sect. Barneoudia).

Ranunculus 25.

Sect. Marsypadenium: a. Batrachium 2, z. B. R. aquatilis (Centr.

p. Xanthobatrachium 2 (Chonosarchipel ur

Y-
Epirotes 5 (vorwiegend Magell.-Region).

Sect. Butyranthes a. Flammuia 6, neu: R. unifh

flagelliformis Sin. und R. bonariensis

(Centr. und Sudprov.).

p

Y . Eubutyranthos 8 (2 eur.), u. a. E. pedumiUaris Sni. mit

7 Var. (Cliarakterpflanze der Andenwiesen) ;
neu: H. ral-

divianus Phil, ex sched., R. fmginnus dto.

h. Ranunculastrum \, R. poxoatfoliws Barn. /Nord.).

Dazu als neue Sect. : Pseudocallianthemum : R. semiverticillatus Phil. (Cord. Siiden;

vom Habitus eines Callianthemum.

Hamadryas 3 (Magell. Region), neu : H. Delfmi Phil, ex sched.

Myosurus \ . M. aristatus Benth. = M. apetalus Gay.

CaWia Sect. Psychrophila 5, magellanisch ; am weitesten nach Norden geht auf den,

Andenrucken : C. andicola Gay (bis Coquimbo).

Magnoliaccae.

Drimys i mit mebreren Varietaten (bes. var. andim, Charakterstrauch der Berg-

walder der valdiv. Anden).
2*
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Lactoris 4.

Laetoridaceae.

Lardixabalaceae

Lardixabala 1 (NB.! L. triternata R. et P. nicht in Chile!).

Boquila 4.

Berberidaceae.

*

'

Berberidopsis 4. B. corallina Hook. f. (Prov. Arauco, nicht Valdivia!).

Berbcris Sect. Euberberis: 26 und 4 probl. Arten.

Den groBten Formenreichtuni zeigt B. buxifolia Lam. mit 4 Yar. (Centralprov.

Fuegia, bes. Cordill.); neu: B. fragrans, B. brachyacantha, B. brcvifolia, samtlich

Phil, ex sched.

Papaveraceae.

Eschscholxia 4 eingeschl.

Argemone 4 ; NB. A. Hunemanni Otto et Dietr. = Var. von A. mexicana L.

Fumaria 2 eur.

Cruciferae.

Cremolobtts 2.

Mennonvillea 8 (vorz. in den nordl. Prov.). M. linearis DC. erstreckt sich am weitesten

nach S. (Coqu.—Llanquihue); neu: M. falcata Reiche.

Hexaptera \\ (Central- und nordl. Prov.). H. Constitutionis F. Phil, ist die sudlichste

Art (35° s. B.).

Decaptera 1.

Lepidium 12 (darunter 4 cosmop. L. raderale L., aber in Chile selten). Die ver-

breitetste Art ist L. bipinnatifidum Desv. mit CO Var.; neu: L. Reichei Phil.

ex sched.).

Coronopus 4. C. pinnatifidus (DC.) (ganz Chile).

Thlaspi 6, z. B. T. andicola Hook, et Arn. (Cord.—Stgo.—Valdiv.); neu: T. comrnu-

tatum Reiche (Cord., Stgo,). x

Sisymbrium 27 (4 eur.).

Isatis 4 (eingeschl.).

Diplotaxis 2 (Centralpr.).

Brassica 2 (eingeschl.).

Rapkanus 4 (dito).

Grambe 4*

-

Nasturtium 9 (4 eur. N. offemale R. Br.); sehr verbr.: N. ftaccidum Cham, et Schldl

(Coqu.—Magell.).

Cardamine 29; neu: C. Kriisselii Johow. sp. ined. (Juan Fern.).

Dentaria 4 ; D. gercmiifolia (DC.) Reiche (im antarkt. Gebiet).

Mathewsia 4 (Atacama); M. foliosa Hook, et Arn. (bei Valparaiso).

Schixopetalum 8 (bes. Atacama) , Sch. Walkeri Hook, geht nach Siiden bis zum

35° s. Br.

Hutchinsia 4 . K reticulata Gris. (Magell.).

Capsella 4 (eingeschl.).

Draba 4 4 (bes. andin und magell.).

Agallis 4. A. montana Phil. (Cord., Stgo.).

Ikseurrainia 4 0.

Turritis 4 . T. chilensis Phil, ex sched. n. sp.

Arabis 4. A. macloviana Hook. (Magell.).

?Braya 4. Br. pusilla G. Gray (Cord., Stgo.).

?Eudema 4. E. thlaspiforme Phil. (Cord,, Maipu).

AuBerdem einige Cruciferen von zweitelhaiter Stellung,

.

•

*

•
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Capparidaccac.
Cleome \ . CI. chilensis DC. (Nord.).

Ax
Flacourtiaceae.

Die wichtigsten Arten sind: A. mierophylla Hook. f. (38° — Chiloe), A. inifgri-
folia R. et P. (Aconc.-Chiloe), A. dentata R. et P. (Stgo.-Vald.^, A. lanceolate
Hook. f. (38°—Magell.), A. serrata R. et P. (Stgo.-Chiioc), A. celaslruw Con.
(Goqu.— 31°).

Cistaceac.
Helianfhemum 2.

Violaceae.

Jonidium 2; bemerkenswert J. parviflorum Vent, ein kleiner, spannenhoher Halb-
strauch, charakteristisch fur die Flora von Concepcion.

Viola. Der Behandlung der 48 (dazu 5 problem.) Veilchenarten ist des Verf. Arbeit

Violae chilensis (7) zu Grande gelegt.

bier neu beschriebene Arten: V. bicolor R. (Cord., Stgo.), V. pulchella Zeyh. nach

Stgo

Droseraceae.
Drosera \.

Polygalaceae.

Monnina 4, die verbreitetste Art M. linearifolia R. et P. (Centralpr.).

Polygala 9; zu erwahnen: P. stricta Gay (Centr.—Valdiv.), P. gmdioides Willi), unci

P. thesioides Willd. (Centr.).

Frankeniaceae.
Anthobryum 2.

Frankenia 6, bemerkensw. : P. Vidali F. Phil, auf den Inseln S. Ambrosio und S.

Felix; am weitesten nach Suden: P. micrantha Gay (37° s. Br.).

Caryophyllaceae.

Silene

Melandryum: Gastrolyclmis , z. B. 3f. magellanicum Fenzl (Cord. Centr.—Mag.),

Elisanthe 2 (Cord. Centr.).

Oypsophila 1, G. chilensis Phil. (Valpar.).

Stellaria 6; am verbreitetsten #. stenopetaia Phil. (Goqu.—Mag.) und & cuspidala

Willd. (Atac.—Palena).

Cerastium 7 (4 einheim.), sehrverbr.: C. rulgatum L., C. triviale Lk., C. montioidcs
_ — a * B « V i

arvense

Sagin

Colobanthus o; die meisten Arten in Sudchile oder Fuegia, einige wenige in den

Anden der Centralpr.; zu erwahnen: (7. mmcoides Hook. (Cord. Linares, Mag.),

<7. quitensis Bartl. (Cord. Coqu., Chiloe, Magell.).

Alsine: Saginella 1.

serpyttifoli-a
Suden), vl.

Spergul

serpylloides Naud. (Cord. Nord.—Centr.).

M
L. foliis stipulate). T. media (L.) eur., (Atac.-Valdiv.), .lie moisten Arten in den

nordlichen Provinzen in der Kustenregion.
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Drymaria 3 (Norden)

Polycarpum 4 (cosmop.).

Microphyes 2 (Nord.). M. lanuginosus Phil, geht am weitesten nach Suden 37°.

(s. II. Teil).

Bryopsis Reiche n. gen. von Philippi zu Ijyallia gezogen und von dieser durch 8 A.,

die Anwesenheit von C. etc. unterschieden ; J5. andicola (Phil.) (Tarapaca).

Pyenophyllum 2 (Cord. Nord.),

Corrigiola 4 (4 Art: C'. telephifolia Pourr., eur.).

Paronychia 3. P. chilmsis DC. sehr haufig (Coqu.—Valdiv.). Die beiden anderen

Arten im Nord.

Aeanthonychia 4 . A. ramosissima Hook, et Arn. (Centralpr. sehr haufig).

Seleranthus : Mniarum. S.bifloras (Forst.) Hook. (Magell.).

Elatinaceae.

Elatine 2.

Malvaceae
Palava 4.

salicifolium

vitifolium

Sphaeralcea 4, und 3 problem. Arten; S. obtusifolia Don (Centralpr.).

Modiola 4.

Malva 7 (davon nur 2 einheim. und \ problem.).

Malvastrum 4 7 und 4 problem.

- a. nieht rasenbildend 10 (nordl. und Centralpr.); bes.: M. peruriamim A. Gray

(auch auf der Insel S. Ambrosio).

b) rasenbildend 7 (vorw. nordl. Prov.—Atacamawiiste). M. pedicularifolium A. Gray

M. megcUorrhixum (Phil.) Baker.

Plagianthus 4. P. ptdchellus (Centr.).

Sida 2 (Central.).

Anoda 2; A. hastata Cav. (Centr. und Argent.).

Cristaria 50 und 3 problem., die meisten in den nordlichen, wenige in den Centralpr.

C. betonicifolia Pers., C. virgata Gay (Atac— Centralpr.), G. eriantha Hook, et

Arn. (Atac.—Valpar.) , G. insularis F. Phil, (endem. auf der Insel S. Felix); am

weitesten nach Suden: G. amtralis Phil., 35° 30' s. Br., neu: G. pannosa Phil.

ex sched. (Valpar.).

Grinodendror

Aristotelia 4.

Elaeocarpaceae.

Eucryphia 2.

Eucryphiaceae.

Guttiferae.

Tteum

tomum Phil. (Atac).

chilense

M im Norden.A ,,
-„-

7
—

i 2. D. gayanum Juss. mit 2 Var., D. maculigorum Phil.

3 und 4 problem. Art [D. subaptera Phil.).

Dmemag
Dinemandra \

Sapindaceae
Valenzuelia 4

.

Bridgesia 4.



Litterattirbericht. — F. VV. Neger. 23

glandulosa

xlonaea

Vitaceae.
Oissus \.

Qeraniaceae.

Geranium 4 5 (davon 4 eur.) und 2 problem.; Sect. Columbina: O. sessiliflorum Cav.

(Anden Stgo.—Magell.), 0. core-core Steudel (Centr. und Juan Fern.), 0. lirr-

terianum Colla, die verbreitetste Art (Centr. und Sudpr.).

Erodium 4 (eur.).

Niviania. Sect. Euviviania 6. V. rosea Hook, mit 5 Var. (Cord. Nord. Centr.) neu

:

V. viridis Phil, ex sched. (Cord. Centr.).

Sect. Cissarobryon 3. V. elegans (Poepp.) (Vorcord. d. Centralpr.).

Balbisia 2.

Wendtia 1. TV. Reynoldsii Endl. = W. gracilis Meyen = W. Poeppigiana Klotzsch

(auch am Ostabhang der sudl. Anden).

Tropaeolaceae.

Tropaeolum 4 2 und 4 problem.; T. ciliatum R. et P. (Centr. und Sudpr.), T. speciosum

Poepp. et Endl. (geht wohl am weitesten nach Suden), T. tricolor Lindl. (Centr.),

T. polyphyllum Cav. (auch in Argent.) neu: T. Reicheanum Buchen. in lift.

(Aconcag.).

Oxalidaceae.

Oxalis thyrsoidea

Von 0. enneaphylla ist beizufugen, dass dieselbe auch am Ostabhange der Anden

Valdivias vorkommt (d. Ref.).

Linaceae
Linutn 4.

Zygophyllaceae.

Fagonia 4 (Wuste Atacama).

Porlicra \ (Centr.).

Bulnesia \. B. chilensis Gay.

Larrea 2 (zu beiden Seiten der Andenkette).

Metharmc \.

Tribalas 1. T. lanuginosa* L. (Atacama).

Rutaceae.

Rata \ eur. R. bracteosa DC. (war nach Poeppig bei Valparaiso vor 50 Jahren ubcr-

aus haufig und ist jetzt dort fast verschwunden).

Zanthoxylam 4. Z. Maya (in Naturl. Pflanzenfam. als Fagara Mayu).

Pitavia

Coriariaceae

Coriaria 4.

II. Band.

Celastraeeae

Maitenus 2.

Rhacoma 4.

>\
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Icacinaceae.

Villarezia i.

Rhamnaceae.
llhamnus 2.

Condalia \.

Retamilia (nicht wie in Naturl. Pflanzenfam. Retanilla) 3. R. ephedra Brogn.

(Centralpr.).

NB. R. glauca Phil, ist eine Trevoa.

Trcvoa 5 und \ proi)lem.; T. trinervis Micrs (Centr.).

Talyucnea 4. T. costata Miers mit var. mollis Miers (Centr.).

Discaria 3 und 4 problem. Z>. trinervis (Poepp.) (Cord. Centr.), D. prostrata (Miers;

(dito). D. serratifolia (Miers) mit 7 Var. (Anden, Centr.—Magell.).

Colletia 5; die haufigste Art ist C. spinosa Lam. mit 5 Var. (Centr. und Sud.).

Die Bearbeitung zeigt, dass mannigfache Verscliiebungen innerhalb der Gattungen

Trevoa, Talgneuca, Discaria und Colletia notwendig waren, was die Nomen-

clatur einigerniaDen verwirrt.

Anaeardiaceae.

Schiniis, Sect. Eusclunus 1

> Sect. Duvana 4.

Lithraea 4»

Lcgitminosae.

Galliandra \ . C. chilcnsis Benth.

Prosopis 3. P. strombulifera Ben

Cassia 21 und 5 nroblem.. neu:

julifl

Siiden C. stipidacea Ait. (Valdiv.). C. Qilliesii (Hook.) nicht in Chile!

Krameria: Triandrae: K. Iluca Phil.

Tetrandrae: K. cistoidea Hook
«n

Caesalpinia 4, samtliche im Norden der Republik.

a) Caesalpinaria : 0. aphylla Phil.

p) Pomaria: C. angulicaulis Clos.

7; Balsamocarpon: C. brevifolia Benth.

o) Coulteria: C. tinctoria Benth. (ob einh. oder aus Argent, eingeschl.?).

Oourlica 4. G. decorticans Gill. (Norden).

Anarthrophyllum 6. Die meisten in den Anden der Centralprovinzen. A. rigidum

(Gill.) nicht in Chile!

Crotalaria 4. C. picensis Phil. (Atacama).

t

•

(Atacama).

microcarpus Sims (Atac.—Mag
•/

a) Trifoliastrum

Trifolium 4 8; davon 4 3 einheimisch.

Euamoria: T. polymorphism Poir., 7*. megalanthum Hook., sehr

formenreich mit 7 Var. (audi in Argent.), T. indecorum Clos, T. stipilatum Clos.

b) Trifoliastrum, Involucraria: T. depauperatum Desv., T. physanthum Hook., i.

T. chUeme Hook.. T. triaristaium Bert.. JR involucratum Willi*vernum

T. microdon Hook, et Am.

densifli

Die Mehrzahl der Arten linden sich als charakteristische Wiesenpflanzen in den

Central- und Sudprovinzen; die iibrigen (europ.) Arten sind mit Samereien

nach Chile eingeschleppt worden und haben sich zum Teil weit verbreitet.
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Hosackia (Microlotus) \. H. subpinnata Torr. (in ganz Chile).

Dalea (Xylodalea) 2. D. mrdtifoliata Clos und D ax-urea-

Astragalus (incl. Ptiaca) 75; die verbreitetsten Arten sind: ± procumbent Hook, ef

Arn. (Centralpr.), A. ochrolcucus dito (Coqu.—Arauco), A. cancscens difo (Valpar.,

Stgo.).

Patagonium {= Adesmia) U7.
Diese Gattung, zum weitaus grOflten Teil in Chile endemic li, die Ml lange einer

Revision dringend bedarf — wie auch in den Natur. Pflanzenfam. betont wird
ist hier zum ersten Mai einer kritischen Sichtung unterzogen. Es bildet

demnach die vorliegende Bearbcitung eine wertvolle Erganzung zu der elwa*
kummerlichen Behandlung in den Natur. Pflanzenfam., weshalb ich glaubc,

eingehender dariiber referieren zu diirfen:

i. Abt. Dornige Strchr. oder Halbstr.

4. Bliiten einzeln, achselslandig od. buschelig.

A. Wuchs rasenforniig , niedrig: caespitosum, Gayanum, subterrancum,

crassicaule.

B. Stamm aufrecht.

a. mit Drusen: subumbellatum^ polyphyllum, Hystrix.

b. ohne Drusen: pauciflorum, melanthes, arboreum, dumosmn, Irueo-

pogon, subumbellatum, echinus.

2. Bliiten in Trauben, dornachselstandig.

A. Junge Zweige dicht flaumig, oder weichhaarig, nieht drusig: trijugum,

Schneideri, sessilifloram^ hirsutum, calopogon, imWicatum, pungens,

rengifoanum.

B. Junge Zweige nicht oder wenig behaart.

a. Junge Tie. und Traubenspindel drusig: odontophyllum
,

genistoidrs,

deserticola, scntis, senticula, glutinosum, virens, VUlanuevae, ulici-

nwn, crmaceum.

b. ohne Drusen:

King

II. Bit. deutlich gestielt.

ot. Kelchzahne so lang wie die Kelchr6hre.

f Wuchs rasenformig: horridum, pentaphyllum.

if Wuchs aufrecht: obovatum, melanocauton, Drssancri, micro-

phyllum, leptacantlmm.

p
( 7'

quadrijugum , Peraltae, pedieellatwn , trijugum var. Remyi,

obcordatum

fi

Die moisten Arten dieser Abt. gehoren dem Norden, bes. der Kustenregion an;

einige den Centralpr.; wenige dem Siiden, dann meist dem Ostabhang der

Anden (!). Die wichtigsten sind : P. subterraneum (Clos) (Coqu.), P. arboreum

(Bert), (Coqu.—Linares, Litoralzone), P. trijuga (Gill.) (Cord. Coqu.—Magell.),

P. Aegiceras (Phil.) (Cord. Coqu.; ewiger Sclinee), P. horridum (Gill.) Coqu.—

Stgo.), P. mierophyllum (Hook, et Arn.) Coqu.—Stgo. i)), P. pinifolium (Gill.)

(Stgo.).

rengif

nuevae (Phil.), /'. dimricatum (Phil.), P. Dessaiieri (PW1.), P. Perattae (Phil.)

samll. ex mscr.

*) Cord. Valdivia d. Ref.
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2. Abt., unbewohrte Strchr. oder 2(..

ErsteGruppe: Strchr. od. Krtr., mit zahlr. B., Bit. in Trauben.

I. Alle oder die letzten Glieder der Hulse mit langen, feinen, federigen

Haaren.

A. Aufr. Strchr.; die alten Z\v. mit grauer Rinde: argyrophyllum, cine-

reum, obscurum, colinense, phylloideum, pulckrum.

B. Niedrige Strchr. mit griiner oder behaarter Rinde oder Krtr.

4. Nur die letzten Glieder der Hulse mit federigen Haaren: leiocar-

punt, hedysaroides, Closii, arvense, denudatum, Darapshyanum,

Meyenianum, colinense, longisetum, maulinum.

2. Alle Glieder der Hulse mit federigen Haaren.

a. rasenbildend: frigidum.

b. Individuen einzeln.

oc. am Boden kricchend : decumbens, Medinae, prostratum, vallis

pulchrae, maulinum.

^. Stengel gerade, niedrig, sehr iistig, Hiilse mit langen Haaren:

longipes.

y. Stengel aufrecht, holier.

f Blutenstiele 5— 4 5 mm: exile , longisetum, radicifolium,

viscidum, Meyenianum, inconspicuum, villosum, micro-

calix, Palenae, chillanense var.

if Blutenstiele 2— 4 mm : coronilloides, eremophilum, argyro-

phyllum, papposu?n, ramosissimum, chillanense, mucro-

natum, Davilae.

II. Hiilse mit dicken und wenig federigen Haaren : hedysaroides, stipulaceum,

arachnipes, oresigenum, montanum, Smithiae, viscidum.

HI. Hiilse wollig: latistipula, retusum, glomeratum, Valdesium, radicam,

monospermum, elegans, cuneatum.
IV. Hiilse borstig oder tief runzelig oder kahl.

A. Blattch. eingeschnitten oder ± gesagt: Oilliesii, Valdesium, latistt-

pula, oxalidophyllum, denticulatum , viscosum.

B. Blattch. ganzrandig. .

4. Stgl. diinn, am Boden liegend: radicans.

2. Stgl. ± aufrecht.

a. Hiilse sehr lang, ca. 4 Glieder: calocarpum.

b. Hiilse kiirzer, aber > K. : concinnum, propinquum, multicuspid

leiocarpum
, araucanum

,
psilocarpum , mucronatam ,

Closth

laxum, retusum, Oodoyae, pulchrum, calycosum, Peareet, emar-

ginatum, viscosum, retrofractum, hedysaroides.

c. Hulse < oder nur wenig > K.: brachycarpum ,
hquterdi,

tenuicaule, confertum, dispermum, venosum, mo?wsperrnum.

V. Hulse mit Drusenhaaren : boronioides, resinosum, balsamicum, elegans,

retrofractum.

Zweite Gruppe: Strchr. od. Krtr., Bit. einzeln, achselstandig.

I. Pfl. holzig, aufrecht oder lang am Boden kriechend : Loudmtia, pa**'

folium, bijugum, denticulatum, elegans.

II. Pfl. niedrig, sehr verzweigt, zuweilen rasenformig, Hiilse dicht flawing-

humile, pumilum, lanatum, compactum, lotoides.

Dritte Gruppe: % mit reduciert. B., aber NB. und Bracteen breit: trip*'

turn, aphyllum, atmamense, bracteatum, glandulosum.
'
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Vierte Gruppe: © (oh allc?).

I. Hiilse mit Fcderhaaren.

A. Federhaare auf den einzelnen Gliedorn der Hiilse radiar angeordnct:

Ifla

Itahmcri rallis

II. Hiilse borstig,
i

caule. Smithiae

:
f<

Fiinfte Gruppe: Unvollkommen bekannte Arten: adenophorutn, torcaeum,

canesccns

Hervorzuheben : 1. Gruppe: P. cinereum (Clos.) (Atac—Coqu.), P. Iriocarpum (Hook.

et Am.) (Atac—Nuble, Typ. polym.), P. hedysaroide* (Schrk.) (Cord. Stgo. und
sudlicher), P. viseidum (Bert.) (Centr.), P. mueronalum (Hook, et Arn.), (Cord.

Coqu.—Chilian.), P. retusum (Griseb.) (Suden), P. efc^an* (Clos.) (Centralpr.)

P. emarginatum (Clos.) (Cord. Talca.—Vald.), P. boronioides (Hook.) (SOden

bes. Patagonien).

2. Gruppe: P. Loudonia (Hook, et Arn.) (Centr.), P. pumilum (Hook, f.) (Fuegia).

3. Gruppe: P. aphyHum (Clos.) (Cord. Coqu.), P. atucamense (Phil.) Charakter-

pllanze der Atacama-Kiiste.

4. Gruppe: P. parvifolia (Clos.) (Atac —Col

Neu si

Smithiae DC. (Atac—Coneepeion).

kyanum (Phil.), P Medinae (Phil.), P. fa/t*

stipuh

resinosum

ex mscr.

I7«m 31; am weitesten verbreitet: F nigricans Hook, ot Arn. (Valpar.—Palena),

F &>Zm Phil. (Concepc—Fuegia), F. micrantha Hook, et Arn. (Concepc—Valdiv.),

F. acerosa Clos (Maule—Valdiv.), F. magellanica Hook. fil. mit 2 Var. (Cen-

tralpr.—Valdiv.), F. patagonica Hook. f. mit 4 Var. (Coqu.—Magell.), F. raW/-

»mwa Phil. (Maule—Valdiv.).

Lathyrus 19 (darunter \ eur.); hervorzuheben: L. anomaltis Phil. (Stgo.—Arauco),

L. crassipes Phil. (Cone—Valdiv.) , L. debilis Clos mit 4 Var. (Centr.—Vald.),

L. epetiolaris Clos (Aconcas —Concepc), L. magellanieus Lam., sehr vielgestaltig,

die haufigste Art (Centr.—Fuegia), L. pubescem Hook, et Arn. char. Liane des

valdivischen Waldgebiets.

lancifolius

Rosaceae.

Pidjus

und Siidprov. weit verbreitet: R. ulmifolius Schott fil, vor mehreren Jahren aus

S. Europa eingefuhrt.

chilensis
Pata-

gonien vor.

Potentilla

chilense

Sieversia: Q. parviflorum Comm., 0. andicola Phil.

Polylepis: P. tarapacana Phil, (probl.).

Acarna: Euacaena 15; den groBten Formenreichtum weisen auf: A. pmnattfida

R. et P. mit 7 Var. und A. trifida R. et P. mit 3 Var. (beide Central- und

z. T. Siidpr., auch Patagonien, nach Spegazzini). Ancistrum: 10; neu: A. dmu-

data Reiche.
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Onagraceae.

Jussieua 4.
i

Epilobium 4 6 und 3 probl. Arten; samtl. chil. Arten gehoren der Sect. Synstigma

an; mehrere hat Chile mit Bolivia, Venezuela, Mexico und N. Amerika gemein.

Boisduvalia 4 (Centralpr.), bes. B. concinna Sp., bedeckt oft weite Strecken.

Godetia 4; weit verbreitet G. Cavanillesii (Centr. und Sudpr.).

Oenotheridium n. gen. Reiche, begriindet auf die Pmuppi'sche Art Godetia sulfurea,

von Oenothera durch am Grund befestigte Antheren verschieden. .4. 0. sidfu-

reum R. (Valdivia).

OenotJiera 7.

Xyloplearum 4 (aus Peru eingeschl.).

Lavauxia 4 ; L. mutica Sp. (Centr. und Sudpr. ; sehr verbreitet).

C/iamissonia 5; die verbreitetste Art: Ch. tenuifolia Sp. (Centr. und Siidpr.); dagegen

scheint Ch. cheiranthifolia Sp. ausgestorben zu sein.

Gayophytum 4 ; G. humile (Cord. Centr.).

Fuchsia 2; F. coccinea Ait. (Charakterpfl. der feuchten Buschwilder d. Sudens).

Halorrhagidaceae.
Halorrhagis 4.

Myriophyllum 3.

Qunnera 5, 2 davon (G. peltata Phil, und G. bracteata Benn.) in Juan Fernandez,

ma Fuegia).

m$

IA/thrum 4.

Pleurophora 3 (vorw. im Norden).

Lythraceae.

Myrtaceae.

Molin

M. ni

Myrtus 7; M. Luma Barn. (Sudchile, N. Grenze 35° s. B.) Charakterpfl. d. vakliv.

Waldregion.

Blepharocalyx 2; B. divaricatus Ndz. (Verbreitungsgeb. ahnl. M. Luma).

Myrceiigenia 4 4; davon 2 in Juan Fernandez: M. fernandezia Johow und M. Schuhn

Johow, ferner wichtig : M. obtwa Berg (Centr. und Slid.), M. planipes Berg (vom

37° nach Siid.), M. apicidata Ndz. (haufigste Art, Centr. und Sudpr.), M. Pitra

Berg. (Centr. und Siidpr.).

Eugenia 48; E. parvifolia DC. (Centr. und Sudpr.), R. Chequcn Hook, et Arn. (Centr.

auf Sumpfboden); neu: E. thymifolia Phil, ex scliod. (Concepcion).

Tepualia 4.

NB. Die Gattung Myrcia kommt in Chile nicht vor!

Cucurbitaceae
Sicyos 4.

Papayaccae.
Carica, Lest. Vasconcellea. C. chilemis Planch. (Nordl. Centralprov. ; nicht in Sud-

chile, wie in Naturl. Pflanzenfam. angegeben!).

Passiflora 4

.

Passifloraceae
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Malesherbiaccae.

Malcsherbia 17 und \ probl. (vorwieg. nordl. Prov., Alacama)

Portulaccaceae.

portulacoidcs

chilenischen Arten von Talinum (2).

Der Gruppeneinteilung dieser Gattung ist die Arbeit (3) des gleichen Verf. zu Grundc

gelegt.

I. Abt. Glabrae.

Sect. A. Acaules 6 (Anden v. Ecuador-Chile), z. B. G affinis Gill, ct Am. (Coqu.

Chilian und siidlicher), C. caespitosa Gill, et Am. (Atac.-Chillan), G occulta

Phil. (Atac.—Stgo.}, G rupestris Barn. (Coqu.—Linares).

Sect. B. Amaranthoideae (NB. die Arten dieser Sect, stehen d. Gattung Silvaea

Phil, schr nahe und unterscheiden sich nur durch die Kapscl.) 7. (Kusten-

gegend d. nordl. Chile); G salsoloides Barn., G fascicnlata Phil.

Sect. C. Dianthoideae; diese Gal. bilden kleine Biische mit zuweilen verholzten

Stammehen in der Hochcordillere; physiognomisch entsprechen sie den

Silenen der Alpen etc.; 7.

G splendens Barn., G. cistiflora Gill, et Barn., C. tricolor Phil., G denti-

culata Gill, (samtl. Centralpr.).

Sect. D. Cistanthe, die schonsten und groCten Arten mit fleischigcn B.; wachsen

auf Kustenfelsen oder den Vorbergen d. Hochcordill. im nordl. und centr.

Chile, \ ?.

G grandiflora (Coqu.—Concepcion) mit zahlr. Spielarten.

Sect. E. Rosulatae 5. Der vorigen Sect, nahestchend. (Nordl. Chile, Kiisten-

region); G longiscapa Barn. (Atac.—Coqu.), neu: G glauco-piirpurea R.

Sect. F. Andinae 5 (Hochcordillere); G oblong
i

'folia Barn. (Coqu.), G picta

Gill, et Am. (Tarapaca—Colchag.).

Sect. G. Arenariae 3 (Sanddiinen Centralpr.) G Fenxlii Barn., G arenaria

Cham, (sehr polymorph).

Sect. H. Compressae 4, G compressa Schrad. mit 4 Var.; diese in den Central-

prov. sehr haufige Art ist eine der ersten Friihlungspflanzen, welche aber

schon nach wenigen Wochen spurlos verschwindet.

Sect. I. Axilliflorae 4, G axilliflora Barn. (Stgo.—Valdivia).

II. Abt. Hirsutae.

Sect. A. Hirsutae 4 (Hochcordillere); G sericea Hook, et Arn. (Cord. Stgo.

Valdiv.), macht im Bett der Fliisse weite Wanderungen bis an die Meereskuste.

G ferruginca Barn. (Cocju.—Stgo.).

Sect. B. Condensatae 3 (Centralpr.); G capilata Hook, et Arn. (Coqu.— Stgo.).

Sect. C. Parviflorae 9 (Flussufer und Geroll d. Cordilleren) ; G Berteroana Phil.,

0. demissa Phil. (Coqu.—Concepc), G glomerata Phil. (Atac—Concepc).

Silvaea 4 (Atacamawiiste).

Monocosmia \ ; M. monandra (Ret. P.), sehr verbr. v. Stgo.—Llanquihue).

Portidaca \ (eur.).

Aixoaccae.
Glinus 4.

Tctragonia 8. Tetragonoides 4, T. expansa Ait. (Aconc—Chiloe). Tetragonocarpus 7.

Die Arten dieser Section sind aui die Wuste Atacama beschrankt.

Nesembrianthcmum i.

Crassulaceae.
Crassida Sect. Tillaea 9.
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Von groCem praktischen Wert fur die leichte Bestimmung der antarktischen

Buchen, welche ja einen integrierenden Bestandteil der antarktischen Waldvegetation

bilden, ist Reiche's »Beitrag zur Kenntnis der chilenischen Buchenc Durch diese Schrift

wird es auch dem nicht botanisch vorgebildeten Reisenden ermoglicht, hier und da

pflanzengeograpliische Beobachtungen anzustellen.

Als bemerkenswert sei aus dieser Arbeit hervorgehoben: Nothofagas alpina Poepp.

et Endl. ist wahrscheinlich zu streichen. Diese Art ist angeblich von Poeppig in der

Cordillere von Antuco entdeckt, spater aber nicht mehr gesehen worden. Wahr-

scheinlich liegt eine Verwechselung mit N. Pumilio Poepp. et Endl. vor.

Die geographische Verbreitung ist in den Naturl. Pflanzenfam. vielfach nicht genau

richtig angegeben: z. B. reicht N. betnloides (Mirb.) nach N. bis zum 40° 30', N. ant-

arctica (Forst.) und kommt auch am Ostabhang der Andenkette vor. Zu beachten ist

ferner, dass die in den Naturl. Pflanzenfam. gegebene Abbildung: »Frucht und Blatt

von N. antarctica* nicht fur diese Art, sondern fur iV. Pumilio stimmt. (Weiteres uber

Verbreitung der Nothofagus-Arten s. II. Teil).

Aufschlusse uber die fossile aus der Tertiarzeit stammende Flora eines Teiles des

hier zu behandelnden Gebietes verdanken wir einer Arbeit Dusen's (4 2).

Wie von Unger fur Neuseeland und von Ettinghausen fiir Australien das ehe-
h

malige Vorkommen der nordhemispharischen Gattung Fagus behauptet worden ist, so

geschieht dies jetzt auf Grund fossiler Blatter von Dusen fur die Sudspitze Sudamerikas.

Verf. fiihrt drei fossile Fa^-Arten an und sieht in denselben nahe Verwandte zu den

noch lebenden F. ferruginea Ait., resp. F. cristata Lodd., resp. F.japonica Maxim.

Freilich herrschte auch in der Tertiarzeit die Gattung Nothofagas weit vor, wie

aus den zahlreichen Blattabdrucken, welche von der schwedischen Feuerlandexpedition

und fruher von Darwin gefunden wurden, hervorgeht. Dusen bringt dieselben in acht

Arten unter.

Ein Hydrangeiphyllum affme erinnert an Hydrangea scandens Poepp., die cha-

rakteristischste Liane Sudchiles, desgl. ein Myrtophyllwn bagualense an Eugenia, em

Embothriophyllum dubium an Embothrium lanceolatum R. et P., Saxegothopsis fue-

gianus an die lebende Cupressinee, Saxegothea conspicua Lindl.; der interessanteste

Fund ist ohne Zweifel Araucarites Nathorsti, welche der chilenischen A. imbricata Pav.

sehr nahe steht.

Zum Schluss sei noch. dreier Arbeiten Spegazzini's gedacht, welche Aufzahlungen

von Pflanzen und Diagnosen neuer Arten enthalten.

Die erste derselben (9) umfasst 293 GefaBpflanzen, welche im feuerlandischen

Archipel gesammclt worden sind und zwar sowohl im regenreichen pacifischen, als im

trockenen atlantischen Gebiet, also in zwei pflanzengeographisch scharf getrennten Re-

gionen. Als neu beschreibt Verf. 18 Arten.

Die beiden anderen Arbeiten (10 und 11) behandeln in gleicher Weise ein Gebiet,

welches sich nach der systematischen Zusammensetzung seiner Pflanzendecke o me

weiteres an die chilenische Ubergangsregion anschlieCt, namlich das argentimsche Pa -

gonien, vom Rio Chubut an nach Suden (incl. den atlantischen Teil von Fuegia).

In (10) stellt Verf. einige neue Gattungen auf:

bena pyrenis

non secedentihus recedens.

et
Ameghinoa Speg. (Compositae, Mutisiaceae-Nassauvinae) Perexiae Lag. affims.

Philippiella Speg. (Caryophyllaceae) ab Herniaria L. staminibus sepalis alternis

staminodiis squamiformibus oppositis distinction. ,

Die Gesamtzahl der beobachteten Arten betragt in (10): 441 GefaBpflanzen,

unter 66 n. sp., und in (11): 229 GefaBpflanzen mit 22 n. sp.
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Audi liier scheint mir, dass bei kritischer Sichtung nianche Art in Wegfall kommen
oder einer polymorphen Art als Var. wird unterstellt werden mfissen. Im Statistisch-

Geographischen Teil wird noch mehrfach auf die SpEGAzzuu'schen Arbciten Bezug ge-

nommen werden,

§ II. Statistisch-pflanzengeographischer Teil.

13. Reiche: Vegetationsverhaltnisse am Unterlauf des Rio Maule.

(Engler's Jahrb. XXI. p. 1—52).

14. Die botanischen Ergebnisse meiner Reise in die Cordilleren

von Nahuelbuta und Chilian (Engler's Jahrb. XXII. p. 1—16).

15. Apiintes sobre la flora en la boca del Rio Palena (Anales de

la Universidad de Chile 1895. Sep. p. 1-35).

16. Vorl. Mitt, fiber die Flora in den chilen. Cordilleren von Curicd

und Linares (Engler's Jahrb. XXIII).

17. Geografia botanica de la rejion del Rio Manso (Anales de la

Universidad de Chile 1898. Sep. p. 1—32).

18. Neger: Die Vegetationsverhaltnisse im nordlichen Araucanien (Fluss-

gebiet des Rio Biobio) (Engler's Jahrb. XXIII. p. 382—411).

1 9. Indroduccidn a la flora de los alrededores de Concepcion

(Anales de la Universidad de Chile 1897. Sep.-Abdr. p. 1— 45).
*

20. Die Araucarienwalder in Chile und Argentinien (Forstl. Naturw.

Zeitschr. VI. p. 416—426).

21. Dusen: Die Vegetation der feuerlandischen Inselgruppe (Engler's

Jahrb. XXIV. p. 1 79 -1 96).

22. Philippi: Botanische Excursion in das Araucanerland (Bericht d.

Vereins f. Naturkunde zu Kassel XLI. Sep.-Abdr. p. 1—31).

23. Martin: Pflanzengeographisches aus Llanquihue und Chiloe (Verh.

des deutschen wiss. Ver. in Santiago III. Sep.-Abdr. p. 1— 16).

24. Sfimpfe und Nadis (ibid. IV. Sep. p. 1—8 mit einem Zusatz

von Reiche; soeben erschienen).

NB. Auf Meigen's Arbeiten fiber die Flora von Santiago (diese Jahrb.

XVIII) sei hier nur dem Namen nach hingewiesen.

Systematisch durchgefuhrte pflanzengeographische Arbeiten sind nur uber Central-

und Sudchile veroffentlicht worden. Durch Reiche, Flora des Maulegebietes (13) ist

zwi

region Es er-

giebt sich dies vor allem aus der Thatsache, dass in dem schmalen Streifen zwischen

dem Rio Maule und dem Rio Biobio eine bemerkenswerte Vermischung centralchile-

nischer mit antarktischon Typen stattfindet.

Von ersteren erwahne ich Jubaea spectabilis (Valpar.-Santiago) «) ,
Micropftycs

fonuginostis (Coqu.), Schinus latifolius, Acacia Caventa, Puya coarctaia u. a., von

•) Die in () beigefiigten Ortsnamen bedeuten die engere Heimat der betr. Pflanze.

\
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Doch sei gleich erwahnt, class diese Grenze sich melir und mehr nach Siiden ver-
+ %

schiebt oder wenigstens mit der fortschreitenden Abholzung das chilenische Ubergangs-

gcbiet stellenweise an Spielraum gewinnt.

Giebt es doch schon sudlich des Rio Biobio ausgedelmte Landstrecken, deren

Pflanzenbesiedelung eincn durchaus centralchilenischen Charakter besitzt.

Sieht man von diesen Ausnahmen ab, so kann doch daran festgehalten werden,

dass die oben angedeutete Grenzlinie im chilenischen Langsthal und im Kustengebirge

annahernd westostlich verlauft. In anderer Weise ist die antarktisclie Waldregion

innerlialb der Andenkette abgegrenzt.

Hier erstreckt sich ein zungenartiger Auslaufer des letzteren Gebietes am west-

lichen Abhang dieses meridionalen Gebirgszuges weiter nach Norden etvva bis zum 35°

oder 34° s. Br., wahrend stidlich des 38° s. Br. die antarktische Waldvegetation auf

den Ostabhang ubergrcift und sich stellenweise sogar betrachtlich tiber die Wasser-

scheide hinaus nach Argentinien ausbreitet, mit anderen Worten: die Grenze zwi-

schen dem antarktis chen Waldgebiet und der durch andine Elemente

stark rnodificierten chilenischen Ub ergangsregion verlauft innerhalb

der Andenkette sudlich vom 35° s. Br. in annahernd meridionaler Rich-

tun g. Denn es ist zu beachten, dass die Vegetation des Ostabhanges der Anden (z. B.

in der Breite von Valdivia) durchaus den Charakter des chilenischen Ubergangsgebietes

besitzt und auch sudlich davon tritt keine wesentliche Anderung ein, wie die beiden

SpEGAzziNi ?schen Arbeiten (10 und 14) zeigen, welche unter 210 resp. 4 23 beobachteten

Gattungen nur 4 5 resp. 5 niehtchilenische Gattungen aufweisen.

Einige specielle Angaben mogen den eben aufgestellten Satz erlautern:

Als antarktische am Westabhang weit nach Norden ragende Typen sind zu er-

w/ihnen
: IAbocednis ckilensis, Marsippospermum grandifloram, Gannerq magdlamca,

Pinguicula ckilensis, Tropaeolum speciosum (noch 4 4 und 4 8).

Als Beispiele der gegenteiligen Erscheinung, dass centralchilenisch-andine Typen am

Ostabhang weit nach Siiden vordringen, seien (auCer den schon citierten Beobachtungen

Kpegazzini's) erwahnt: Calandrinia caespitosa, Viola Scmpervivam, Tropaeolum poly-

phyllum u. a., welche Reiche(17) im Puelogebiet, also unter 40° 44' s. Br. fand.

Weiter sudlich bleibt mit dem rapiden Sinken der Schneelinie und der sich fast gleich

bleibenden oberen Waldgrenze auf dem Kamm der Anden kein Raum mehr fur Ver-

treter jener xerophilen Flora, weshalb wir dieselben nach Osten auf die dort yor-

gelagerten waldarmen Nebencordilleren und die patagonischen Hochflachen gedriingt

sehen.

ohl

Eine wesentliche Erweiterung hat unsere Kenntnis von der Verteilung der Coni-

feren im antarktischen Waldgebiet erfahren.

Die am weitesten nach Norden, etwa bis 33° s. Br., gehenden Arten durften *

Lihocedrus ckilensis und Podocarpus chilina sein. Erstere verlasst sudlich des 40

s. Br. den Westabhang der Andenkette und tritt nur noch in kleineren Gruppen oder

vereinzelt auf, noch weiter sudlich, etwa vom 44° an wird sie ersetzt durch lAbocedrus

tefragoua, welche als charakteristischer Bestandteil der Waldvegetation bis nach Fuegia

reicht, wahrend an der Ostseite der Centralkette — freilich infolge der merkwunbgen

orographischen Verh&ltnisse dieses Teiles der Anden oft westlich des Divortium a^uarum

— Libocedrus ckilensis in jenen Hochgebirgsthalern noch weit nach Siiden hm

Charakter der Landschaft bedinct.

letzteren: Arachnites uniflora (Valdivia), Mertensia pedalis, Rhamnus diffusa (Valdivia,

Chiloe), Aralia valdwiensis (Valdivia), Tecoma valdiviana (Valdivia), Desfontainea

Hookeri (Valdivia—Magell.), Alsophila pruinata (Valdiv.), Mitriaria coccinea, Hydrangea

scandens, einige Hymenopliyilum-Arten (4 3 und 4 8).
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Band XXVII. Ausgegeben am 7. April I S99. Heft 1

Zur Tlieorie der Ortsteinbildung.

Von

E. Ramann

cr

i

Im XXI. Bd. 4. Heft dieser Zeitschrift hat E. Warming einen gegcn

mich gerichteten Artikel veroffentlicht: »P. E. Muller, nicht E. Ramann hat

die Entstehung des Ortsteins entdeckt«. Offenbar hat Warming meine be-

treffenden Arbeiten nicht gekannt, er wurde sonst vermieden haben, manche
der MiiLLER'schen Satze zu wiederholen.

Eine Richtigstellung der Thatsachen zu bringen konnte ich mich nicht

entschlieBen. Personliche, fur den Fortschritt der Wissenschaft wertlose

Streitigkeiten werden erst dann aufhoren, wenn niemand mehr auf An-

riffe antwortet. Wenn ich jetzt hiervon abweiche, so geschieht dies

unter der Einwirkung auBerer Ursachen.

Meine Untersuchungen liber die Veninderungen bloBgelegter Sandbuden

lieBen eine rasch fortschreitende Verwitterung und Auswaschung der oberen

Bodenschichten erkennen (Zeitschr. f. Forst- und Jagdwesen 1882). Die

Arbeit fiihrte naturgemaB zum Studium der Ortsteinbildung; eine Frage,

die damals im Vordergrund forstlicher Interessen stand.

Als wichtigste Vorarbeit war mir Emeis, Waldbauliche Forschungen

(Berlin 1 875) bekannt, ein Buch, welches neben wenig haltbaren Auffassun-

gen eine Fulle guter Beobachtungen und darunter alle wesentlichen Punkte

zur Erklarung der Ortsteinbildung enthalt. Bei einem Besuch bei Emeis

im April 1883 besprachen wir die betreflenden Bodenveranderungen und

er gab mir zu, dass der von ihm anders gedeutete, fast stets uber Ortstein

lagernde, hellgrau geHirbte Sand, der sog. »Bleisand« der verwitterte

und entfiirbte Sand der dortigen Boden sei. Hiermit war in allem wesent-

Hche Ubereinstimmung festgestellt. Ich habe fiir meine Person nie etwas

anderes beansprucht, als diesen Dingen eine scharfere und verstandlichere

Form gegeben zu haben. Ich habe hierauf nie Wert gelegt, wohl aber

auf die abgeleiteten Folgerungen. Diesen Zusammenhang habe ich bereits

vor Erscheinen der deutschen Ausgabe der MiiLLER'schen »Ilumus-

forrnen* hervorgehoben 1
). Urn nicht mit in den damals lebhaft gefuhrten

1) Allgcm. Forst- und Jagdzeitung Bd. 63 S. 143: »Die meisten Grundlagon der

Botanische Jalubficlier. Beiblatt 02.
a
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Streit zwischen Emkis und Prof. Daube verwickelt zu werden, beschrankte

ich mich in meiner Bearbeitung auf Aufzahlung der mir bekannten Litte-

ratur und verwies in einem besonderen Satze nochmals auf die bez.

Untcrsuchungen von Emeis und die gleich zu beruhrenden von P. E. Muller.

Bereits 1884 habe ich die Theorie der Ortsteinbildung dem jetzigen

forstlichen Docenten in Han.-Munden , Forstmeister Sellheim, sowie dem

Geh. Reg.-Rat Behrendt ausfiihrlich miindlich dargelegt; Beiirendt schlu

mir vor, die Bearbeitung im Geo!. Jahrbuch zu veroffentlichen. Am
22. September 4 884 habe ich dann unter Voiiage umfassenden ana-

lytischen Materials und vieler Tafeln auf der Versammlung deutscher Forst-

miinner in Frankfurt a. M. einen kiirzeren, im Februar 1885 im Miirkischen

Forstverein in Berlin einen ausfuhiiichen Vortrag iiber Ortsteinbildung ge-

halten.

Etwas friiher als mein erster Gffentlicher Vortrag iiber den Gegenstand

(nach Auskunft der Verlagsbuchhandlung im August 1884) war der achte

Band der Tidsskrift for Skovbrug in Kopenhagcn crschienen, in dem die

MiLLER'sche Bearbeitung der Ortsteinbildung enthalten ist. Der betreffende

Band ist im Friihling 1 885, ob kurz vor oder nach dem zuletzt aufgefuhr-

ten Vortrage kann ich nicht mehr angeben, in meine Hande gekommen.

Ich will hier hinzufugen, dass ich glaubte, diesen Band uberhaupt nur

durchblattert zu haben; erst die Notwendigkeit, mich mit diesen Dingen

wieder beschafligen zu mussen, hat mich gelehrt, dass ich die einleitenden

Seiten sowie die »Orientierung« gelesen habe. Aus beiden ist ein Einblick

in den Teil des Buehes, welcher die Ortsteinbildung behandelt, nicht zu er-

langen.

Zu den MiiLLER'schen Arbeiten bin ich in folgender Weise gekommeq.

Wahrend meiner analytischen Bearbeitung der Ortsteinboden fand ich em
Notiz, dass von Tuxen Analysen iiber Heideboden veruffenllicht seien. Durcli

die WiNCKELMANN 7

sche Buchhandlung in Berlin erhielt ich die Auskunft, dass

jenc Arbeit in der Tidsskrift for Skovbrug Bd. 3 erschienen sei. Nach

meiner Erinnerung war es im Herbst 1883, als ich diese Zeitschrift erhielt

Erst hierdurch lerntc ich Muller's erste Arbeit »0m Bogemuld och Mor«

kennen; urn sie lesen zu konnen, beschaftigte ich mich etwas mehr mit

der danischen Sprache. Die Abhandlung behandelt die verschiedenen

Humusformen, bringt aber nur Andeutungen iiber die Ortsteinbildung. Be-

rucksichtigt man die Schwierigkeiten, welche Muller's Schreibweise an-

haften, die gleichmaBig breite Behandlung der wichtigsten wie der neben-

sachlichsten Dinge, den Mangel einer leicht zuganglichen Ubersicht, so wird

voin Unt, vertrctcnen Anschauungen flndcn sich untermischt mit eincr schr groCcn

Zahl anderer Bcobaclitungcn in dem EMEis'schcn Buclie u. s. w.« Die Behandlung der

Litteratur betreffend: >Dcr Unterzcichnete wolltc nicht in don Streit zwischen Emkis

und den vcrstorbenen Prof. Daube verwickelt werdene
j-
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man zugeben, dass jemand, der nicht bereits die Theorie der Ort-
steinbildung kennt, dafiir auch aus der deutschen Ausgabe nur
sehr wenig entnehmen kann.

So ist meine Arbeit kaum beeinflusst worden. Jeder, der sich die

Miihe nimmt, sie mit der Muller's zu vergleichen, wird die gegenseitige

Unabhangigkeit erkennen. Es ergiebt sich dies schon aus den verschicdcnen

Ausgangspunkten ; bei Muller die verschiedenen Humusformen, bei mir die

Auswaschung des Oberbodens dureh die Atmospharilien. Wenn beide Unter-

suchungen zu ahnlichen Sehlussfolgerungen fiihren, so ist es das naturliche

Ergebnis der Verwandtschaft der als wirksam erkannten Factoren.

Im August 1885 suchte ich Muller in Kopenhagcn auf; icli stellte

ihm bereits damals, vor Erscheinen meiner Ausarbeitungen, die

Ubernahme einer deutschen Bearbeitung seiner Abhandlungen in Aussicht.

Ich wiirde die spater schon ziemlich fortgeschrittene Arbeit beendet haben,

wenn sie nicht an der MuLLER'schen, fur mich unerfiillbaren Forderung ge-

scheitert ware, die Ubertragung in einem Vierteljahre fertig zu stellen.

Es ist anzuerkennen, dass Muller annehmen konnte, bei der Aus-

arbeitung meiner Abhandlungen seien mir seine Untersuchungen bekannl

gewesen. Wenn dies auch sein Vorgehen im »Anhang« der deutschen

Ausgabe der Humusformen nicht entschuldigt, so erscheint es doch dadurch

in milderem Lichte. Ich habe dem voll Uechnung getragen.

Sofort nach Erscheinen der » Humusformen « habe ich Muller brieflich

fiber den Zusammenhang aufgeklart; er ist also seit mehr als zehn

Jahren ilber die Sachlage orientiert. Herbst 1896 benutzte ich einen

Aufenthalt in Kopenhagcn, um Muller nochmals den Zusammenhang
nun dl ich vorzutragen. Trotzdem konnte kurze Zeit nachher der War-

wiNG'sche Artikel und zwar mit voller Billigung Muller's erscheinen.

Ich glaube, dass diese kurze Darlegung und der Nachweis, dass meine

erste offentliche Behandluns des Gesenstandes zeitlich fast genau mit der© "^ ^^o
Herausgabe des MuLLER'schen Werkes zusammenftillt, geniigen wird. Auf

die spateren sich anschlieBenden Vorgange zuriickzukommen, mochte ich

vermeiden, da sie zur sachlichen Aufklarung nichts beitragen; wohl aber

ist es notwendig, einige Verschiedenheiten in der Darstellung zwischen

Muller und mir klarzulegen.

Muller schreibt (S. 313 der »IIumusformen«): »Um zu einem Ver-

standnis der im Erdboden vorgegangenen Processe zu gelangen, hat er

(Ramann) dasselbe Verfahren angewandt, das fur die vorstehenden Ab-

handlungen benutzt wurde, namlich eine chemische Analyse der ver-

schiedenen Erdschichten« u. s. w. S. 314: »Man sieht also, dass die an-

gewandte Untersuchungsmethode, sowie die gewonnenen Resultate mit den

in den vorstehenden Abhandlungen dargestellten ganzlich iibereinstimmen.^

Es kann dies die Vorstellung erwecken, meine Arbeit sei nach jenem

Vorbilde semacht. So wenis ich Muller eine d^rartige Auffassung unter-

a*
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zulegen wiinsche, so hatte er doch vielleicht die Form etwas anders wahlen

konnen, zumal er wusste, dass ich bereits friiher nach derselben (zuerst

von Schltze in Eberswalde angewendeten) Methode durchgefiihrte umfang-

reiche Arbeiten veroffentlicht habe und anderseits einige achtzig vollstandige

Bodenanalysen eine entsprechende Zeit zu ihrer Fertigstellung beanspruchen,

also nicht nach Erscheinen seiner Schrift ausgefiihrt sein konnten.

Nicht unerhebliche Unterschiede bringen die dem genannten Gitat un-

mittelbar folgcnden Satze.

Meine Arbeit beginnt mit einer Litteraturzusammenstellung. Auf Seite 2

Zeile 5 ist das Buch von Emeis; auf Zeile 20 u. 21 sind die Arbeiten von

Mijller aufgefiihrt. Am Ende des Litteraturverzeichnisses und von dies em

getrennt steht folgender Satz, den ich im Wortlaut und in der MilLLER'schen

Benutzung folgcn lasse (der Gegensatz ist hier gesperrt).

Ramanm:

»Die hier dargelegten Unter-

suchungen beschranken sich im

Muller :

» Nicht ganz gewohnlich in wissen-

schaftlichen Arbeiten ist aber die Art

und Weise, in welcher Dr. Ramann wesentlichen auf Selbstgesehe-

mitBezug auf die von ihm benutzte nes und Selbstbearbeitetes. Die

Litteratur verweist. Es findet sich zahlreichen Analysen von Tuxen ste-

daruber nur in der Einleitung seines hen im schonsten Einklange mit de-

Hauptwerkes folgendes an«efuhrt: nen des Verfassers. Viele der hier

» Die zahlreichen Analysen von Tuxen

u. s. w.«

dargelegten Ansichten iiber Bildung

der Ortstein- und Heideboden fmden

sich toils vorgebildet, teils ausge-

sprochen in Emeis, Waldbauliche For-

schungen, und in Mijller, Studier of-

ver Skovyord.«

Es ist bedauerlich, dass Mijller die Aufzahlung von 24 Autoren und

33 Arbeiten auf nahezu drei Druckseiten vollstandig ubersehen hat. Noch
"1 1 m *

bedauerlicher ist es, dass er den ersten Teil des von ihm citierten Satzes

welcher ausdrucklich die Beschrankung der Darstellung auf das

Selbstbearbeitete ausspricht und den nachfolgenden Teil als

einen nochmaligen Hinweis auf jene beiden wichtigsten Arbeiten

im Gegensatz zum Litteraturverzeichnis hervorhebt, fur so un-

wesentlich gehalten hat, dass er ihn weglasst.
Ich glaube nicht, dass jemand berechtigt ware, mir aus der Be-

handlung der Litteratur einen Vorwurf zu machen, selbst dann nicht, wenn

mir bei der Ausarbeitung Mlller's Arbeiten in vollem Umfange bekannt

gewesen waren.

Der dem citierten unmittelbar folgende Satz lautet:
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Muller:

»Dass dieser allgemeine Hinweis

Ramann :

(S. 46 findet sich kein derartiger

schwerlieh ersehopfend ist, geht dar- Satz, wohl aber S. 48 der folgende:)

aus hervor, dass Dr. Ramann die

oben angefiihrten Satze »als die vom
Verfasser aufgestellte Theorie er-

»Ist die aufgestellte Theorie richtig,

so sind die Bedingungen der Ortstein-

abscheidung in weiten (iebieten. die
>

wahnt«.« (Jahrb. p. 46.) zur Zeit noch frei davon sind, £TO-

geben«.

Ich glaube kaum, dass man uberall die Bereehtigung anerkennen wird,

das betreflende Citat durch Interpolieren von »vom Verfasser « zu vcrvoll-

stilndigen. In gleicher Form findet es sich bei Warming. Es ist iibrigens

Muller seit langer Zeit hekannt, dass die Eingangsworte jenes Satzes eine

nicht von mir herriihrende, bei der Correctur des Druckes, die ich nur

selten selbst gelcsen habe, vorgenommene Anderung ist.

Ich habe mich im vorstehenden bemiiht, ausschlieBlich zur Klarung

der Sachlage notwendige Thatsachen aufzufiihren; alles andere habe icli

ferngehalten. Ich will aber nicht verschweigen, dass ich nicht nur in der

Offentlichkeit alles vermieden habe, was den Gegensatz verscharfen konnte,

sondern auch privatim jede Gelegenheit gesucht und jede MGglichkeit er-

schopft habe, den Streit beizulegen. Ich habe hierbei Muller gegeniiber

so viel MaBigung, ltucksichtnahme und Entgegenkommen bewiesen, dass

mich dafur vielleicht berechtigter Vorvvurf trifft; hatte Muller als Gegen-

leistung auch nur ein MindestmaB von Selbstkritik angewendet, so wurde

er sich und mir diese Antwort erspart haben.

Eberswalde, 12. Januar 1899.



Einige Mitteilungen iiber die in dem Herbar K. F. W. Jessen

enthaltenen Pflanzen von der Nordfriesischen Insel Amrum.

Von

0. von Seemen

Bei der Einordnung des Herbars von K. F. W. Jessen in die Samm-

lungen des KOnigl. hot. Museums zu Berlin fanden sich unter den von der

Nordfriesischcn Insel Amrum stammenden Pflanzen eine grOBere Anzahl,

die nach Ausweis der neuesten 1895 erschienenen » Flora der Nordfriesi-

schen Inseln« von Dr. Paul Knuth bisher auf Amrum oder auf den nord-

friesischen Inseln uberhaupt nicht b<^bachtet worden sind.

Von den fur andere nordfriesische Inseln angcgebenen Pflanzen waren

im JEssEN'schen Herbar auch von Amrum vorhanden:

Cardamine pratensis L., Saxifraga granulata L., Aethusa Cynapium

L., Anthemis Cotula L., Senetio vulgaris L. f. dunensis Kunth, Leon-

todon autumrmlis L. f ^qro-lanatus Fries, Sonchus oleraceus L., 8. asper

Vill., Rumex Ilydrolapavhum L., Heleocharis pcdustris R. Br., Setaria

viridis R. Br.

Von solchen Pflanzen, die Dr. Knuth gar nicht fur die nordfriesischen

Inseln angiebt, liegen vor:

nanus

L.

(wohl als verwildert anzusehen), Vicia saliva

(gleichfalls wohl verwildert), Centaurea Calcitrapa L. (kommt auf dem

Festlande »an den Deichen in Suddithmarschen ohne Zweifel fruher ein-

esehleppU vor [Dr. P. Prahl: »Kritische Flora der Provinz Schleswig-

Holstein u. s. w.« II. p. 130], und ist wohl auch auf Amrum als em-

geschleppt zu betrachten) ; Atriplex patulum L. (auf dem Festlande sehr

haufig); Salix aurita x repem Wimm. (da beide Stammeltern auf Amrum

heimisch sind, erscheint das Vorkommen des Mischlings nicht auffalhg);

Carex canescens L. (nach Dr. Prahl auf dem Festlande »auf Moorwiesen

nicht selten); Poa costata Schum., subsp. von Poa pratensis L. (das vor-

liegende Exemplar gehort zu einer Form mit langen Blatthautchen) ;

An-

tftoxaiithum aristatum Bor. = A. Puelii Lee. e. Lam. (Dr. Paul Knuth

sagt in seiner »Flora der Nordfriesischen Inseln* p. 140, dass A. odoratunt
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L. f. viUosum Lois., welche Form auf Rum, Sylt und Fohr vorkommt,

oft mit A. Piielii Lee. e. Lam. verwechselt werde; ein solcher Irrtum liegt

bei dieser Amrumer Pflanze wohl nicht vor, zumal auch ein Exemplar von

A. odoratum L. in der jESSEN'schen Sammlung vorhanden ist und cinen

genauen Vergleich gestattet. Auf dem Festlande erreicht die Pflanze zwar

schon im sfidlichen Holstein ihre Nordgrenze, aber in gleicher Weise, wie

Prof. Dr. Franz Bughenau fur die benachbarte nordwestdeutsche Tiefebene

hervorhebt, dass sich die Pflanze immer weiter nach Norden und Wcsten

ausbreitet (Prof. Dr. Franz Bughenau: » Flora der Nordwestdeutseben Tief-

ebene* p. 66), darf man wohl annehmen, dass sie dieses Ausbreitungs-

bestreben auch auf der jiitischcn Halbinsel zeigt. Wenn die Pflanze sich

von Liineburg aus stetig weiter nach Norden und Wcsten flber Oldenburg

ausgebreitet hat und schlieBlich auch nach der Ostfriesischen Insel Borkum

gekommen ist, wo sie 1894 von F. Wirtgen gefunden wurde (Prof. Dr.

Franz Buchenau: »Flora der Ostfriesischen Inseln«, III. Aufl. p. 55), darf

es also wohl nicht iiberraschen, dass sie auch von Sud-Holstein nord-

westlich nach der nordfriesischen Insel Amrum gelangt ist.
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Personalnachrichten.

Es starben:

Prof. Dr. K. Muller, der bekannte Bryologe und langjahrige Heraus-

geber der »Natur«, in Halle a. S. im 81. Lebensjahre.

Dr. Maurice Hovelacque , ausgezeichneter vergleichender Anatom

und Pflanzenpalaontolog , am 4 7. Mai 1898 im Alter von 39 Jahren zu

Bures im Dep. Seine-et-Oise.

B. Stein, Garteninspector a. D. in Breslau, bekannt als Bearbeiter der

Flechten fur Coim's schlesische Kryptogamenflora, im Alter von 52 Jahren.

Es sind ernannt worden:

Dr. R. Wagner zum Assistenten am botanischen Garten und Institut

der polytechnischen Hoehschule in Karlsruhe.

Dr. Hoeppner zum Assistenten an der venochemischen Versuchsstation

der Lehranstalt fiir Obst-, Wein- und Gartenbau in Geisenheim.

Dr. Laubert zum Assistenten an der pflanzenphysiologischen Versuchs-

station ebendaselbst.

Dr. W. Zopf , bisher auBerordentlicher Professor in Halle a. S. zum

ordentl. Prof, der Botanik an der Akademie in Minister i. W.

Prof. Dr. B. von Wettstein als Nachfolger A. von Kernels zum

Professor der systematischen Botanik und Director des botanischen Gartens

und Museums der Universitat Wien.

S. Berggren, bisher auBerordentlicher Professor in Lund, zum Ordi-

narius daselbst an Stelle von Dr. F. W. C. Areschoug, der in den Ruhe-

stand getreten ist.

Dr. Karsten, bisher in Kiel, zum auBerordentlichen Professor in Bonn,

nachdem Prof. Dr. Volkens in Berlin den lluf in diese Stellung abgelehnt

hatte.

Dr. Pio Bolzon zum Professor der Naturwissenschaften an der R.

Senola normale in Rovigo.

M, Demoussy zum Assistenten der Botanik am Museum fiir Natur-

kunde in Paris.

J. H. Holland zum Director des botanischen Gartens in Old Calabar.

Dr. M. Raciborski, bisher an der Proefstation voon Suikerriet in Kagok

legal, zum »Botanist voor het doen van onderzoekingen over Tabak in de

Vorstenlanden « in Buitenzorg.

Victor H. Bassett zum Assistenten an der Landwirtschaftlichen Ver-

suchs-Station von Wisconsin.

Es hat sich habilitiert:

Dr. Hugo Fischer an der Universitat Bonn.
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Die Kim. preuB. Akademie der Wissenschaften zu Berlin erwahlte zu

Milglied

Reg

Geh. Hofrat Prof, Dr. Pfitzer in Heidelberg

Prof. Dr. Eug. Warming in Kopenhagen.

Botanische Sammliniffen.&

Das Moorherbar und die bryologische Bibliothek des verstorbencn

Prof. Dr. Karl Miiller in Halle wird von dem KOn. preuB. Cultusmini-

sterium fur das KOn. botan. Museum in Berlin angekauft.

Prix
Ponde par Augustin-Pyramus de Candolle pour la meilleur mono-

graphie d'un genre ou d'une famille de plantes.

Un concours est ouvert par la Societe de physique et d'histoire natu-

relle de Geneve pour la meilleure monographic inedite d'un genre ou d'une

famille de plantes.

Les manuscrits peuvent etre r6diges en latin, francais, allemand (ecrit

en lettres latines), anglais ou italien. lis doivent etre adresses, franco

avant le 15 Janvier 1900, a M. le president de la Societe de physique et

dhistoire naturelle de Geneve, a l'Ath6nee, Geneve (Suisse).

Les membres de la Societe ne sont pas admis a concourir.

Le prix est de 500 francs.

II peut etre reduit ou n'etre pas adjuge dans le cas de travaux in-

suffisants ou qui ne repondraient pas aux conditions de present avis.

La Society espere pouvoir accorder une place au travail couronne,

mode de publication estdans la collection de ses Memoires in-A°, si ce

agreable a l'auteur.

Geneve, Janvier 1899.

Le president de la Societe

Am6 Pictet.
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Band XXVII. Ausgegeben am 15. September 1899. Heft 3

Zur Theorie der Ortsteinbildung,

eine Antwort an Herrn Prof. Dr. Ramann

von

P. E. Miillei

Nachdem Prof. Dr. Warming 1896 in Bd. XXI, Heft i dieser Zeit-

schrift einen Artikel geschrieben hatte unter dem Titel: »P. E. Muller, nicht

. E. Ramann hat die Entstehung des Ortsteins entdeckt«, hat Herr Prof.

|

Ramann in dem am 7. April 1899 erschienenen Beiblatt Nr. 62 zu Bd. XXVII.

i derselben Zeitschrift eine Abwehr gegen den Artikel Warming's eingeruckts^©
und dabei seinen AngrifT gegen mich gerichtet, was an und fur sich ganz

berechtigt war, weil Warming in seinem Artikel meine AuBerungen citiert

hatte.

Obgleich eine Prioritatsfrage fur die Wissenschaft ohne Belang ist, so

ist es doch wiinschensweit, dass in der wissenschaftliehen Litleratur ge-

wisse Regeln fur die AuBerungen eines Wissenschafllers fiber die vorliegende

Litteratur befolgt werden. Diesen aligemein anerkannten Usus hat Herr

1 Prof. Ramann in seinen Arbeiten fiber die Ortsteinbildung nicht befolgt,

und nachdem dies dargethan ist, lasst er sich verleiten, die verunglimpfte

Partei als einen gewissenlosen Angreifer darzustellen. Ich erbilte mir hier-

'lurch die Erlaubnis, den Versuch des Herrn Professors, die Rollen in dieser

Sache umzutausehen. durch die folgende Darstellung des Vorgefallenen

zuriickzuweisen.

Jm Jahre 1878 erschien der erste, im August 1884 der zweite Teil

meiner Untersuchungen fiber die naturlichen Humusformen und deren Kin-

IHiss auf den Boden. In dem ersten wurden die jetzl aligemein ange-

nommenen Theorien iiber die Ortsteinbildung aufgestellt, in dem zweiten

weiter ausgefuhrt.

Am 3. Miirz 1885 schrieb mir der mir damals noch personlich un-

bekannte Dr. Hamann wie folgt:

»Seit lunger als Jahresfrist bin ich mil einer cingehenden Bear-

beitung der lleiden und des Ortsteins beschaftigt. Natttrlich babe icb

dabei in erstcr Linie mich an Ihre Arbeiten halten mussen und mir

auch die danische Sprache soweit zu eigen gemacht, dass ich Ihren

Botanische JahrbHcher. Beiblatt 03.
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Ausfuhrungen zu folgen vermag. Mcine Bitte geht nun dahin, mir

giitigst erlauben zu wollen, aus Ihrer Zeitschrift ein paar Holzschnitte

benutzen zu diirfen. Der eine ist Bd. Vll, No. 4, p. 32 und die beiden

anderen in Bd. Ill aus einer Arbeit von Rosen. «

Die erste dieser Figuren findet sich im zweiten Teil meiner 1884

berausgegebenen Untersucbungen.

Im August 1 885 besuchte mich Prof. Ramann in Kopenhagen, und wir

verbracbten langere Zeit mit einander, u. a. einen ganzen Tag auf einem

Ausfluge nach einigen meiner Original-Localitaten in Nord-Seeland, bei wel-

cher Gelegenheit die Erscheinungen, die uns beide interessierten, einer aus-

fiihrlichen ErOrterung unterzogen wurden. Bei dieser Gelegenheit erbot

sich Prof. R., eine deutsche Ausgabe meiner Arbeiten zu veranstalten, was

ich mit Dank annahm.

Anfangs 1880 iibersandte er mir gleichzeitig 2 Abhandlungen »der

Ortslein und iihnliche SecundJirbildungen in den Diluvial- und Alluvial-

Sanden* (Jahrb. der kg]. preuB. geol. Landesanslalt fur 1885, im Jahr 1886

erschienen) und »i'ber Bildung und Gultur des Ortsteins« (Zeitschr. fur Forst-

und Jagdwesen, Jan. 1 886). In diesen beiden Arbeiten verweist er mehr-

fach auf meine beiden Abhandlungen, erwahnt dcren Inhalt und reproduciert

eine Abbildung aus dem 1884 erschienenen Teile. Wahrend er so den

Beweis liefert, dass er diese Untersuchungen benutzt hat, erwahnt er nicht,

dass die Erkenntnis der Ortsteinbildung, welche das Hauptergebnis seiner

Arbeiten ausmacht, in meinen beiden Abhandlungen (»Studien fiber die

naturlichen Ilumusformen und deren Einwirkung auf Vegetation und Boden«

p. 69-77 und p. 176—224) zum erstenmal ausgesprochen und begrundet

ist. Die uber diese Erseheinungen aufgestellte und spiiter allgemein an-

genommene Theorie nennt er die seinige (»die vom Verfasser aufgestellte

'

Theorie*), ohne mit einem Worte zu erwahnen, dass dieselbe, auf eine der

seinigen ganz parallele altere Untersuchung sich grundende Theorie sehon

urn 8 Jahre fruher aufgestellt und gegen I '/2 Jahre fruher in der von ihm

herangezogenen Litteratur des weiteren ausgefuhrt ist.

Nachdem mir die Abhandlungen Prof. IUmann's zugegangen waren

fragte ich ihn, wann die versprochene Cbersetzung meiner Arbeiten er-

scheinen wttrde, und da er mich in seiner Antwort auf eine unbestimmte

Zukunft vertrostete, entschloss ich mich, selbst eine deutsche Ausgabe zu

veranstalten, die unter obigem Titel 1887 bei Springer in Berlin er-

schienen ist.

In einem Nachtrag zu dieser Ausgabe machte ich darauf aufmerksam,

dass die Ergebnisse Raman n's dieselben seien, die ich aus meinen Unter-

suchungen erzielt hatte, und ich iiuBere mich danach wie folgt:

»Man sieht also, dass die angewandte Untersuchungsmethode, so-

wie die gewonnenen Besultate mit den in den vorstehenden Abhand-

lungen dargestellten giinzlich ubereinstimmen. Nicht ganz gewOhnlich
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in wissenschaftlichen Arbeiten ist aber die Art und Weise, in welcher

Dr. Ramann mit Bezug auf diese Punktc auf die von ilnn benutzle

Litteratur verweist. Es findet sich daruber nur in der Einleitung seines

llauptwerkes folgendes angefuhrt: »Die zablreirhen Analysen von Tuxen
stehen im schonsten Einklang mit denen des Verfassers. Yiele der bier

dargelegten Ansichten iiber Bildung der Ortstein- und Heidebildung

finden sich toils vorgebildet, teils ausgesprochen in Kmkis, Waldbauliche

Forschungen, und in Muli.er, Studier over 8kovjord.«

Das ist alles, was zwischen Herrn Prof. Ramann und niir vorgegangen

ist, und ich stelle es dem Urteil anderer anheim, ob die hier angefuhrten

Bemerkungen etwas anderes enthalten, als eine in sehr gebaltenen Aus-

drucken ausgesprochene Wahrung meiner Prioritat in der erwiihnten Sache,

und ob dies den Herrn Professor zu seinen unhoflich poleniiscben AuBe-

rungen iiber mich im Schluss seines Artikels in dieser Zeitscbrift be-

rechtigen kann.

In diesem letzteren Artikel linden sich indessen einige AuBerungen des

Herrn Professors, die eines beigefiigten Commentars benotigt sein diirflen.

Erstens giebt er hier an, dass er den 1884 erschienenen zweiten Ab-

schnitt meiner Arbeit nur zum Teil gekannt habe, bevor er seine Ab-

handlungen herausgegeben, und dass der erste, den er gekannt habe, »nur

Andeutungen iiber die Ortsteinbildung« bringe (vergl. Natiirl. Humusformen

p. 69— 77). In seiner ^Forstlichen Bodenkunde uns Standortslehre« Berlin

1893 p. 239, Anm. giebt der Herr Professor dieser Angabe eine verschiedene

Fassung, namlich: »Der Verfasser kannte bei seinen eigenen Arbeiten iiber

diesen Gegenstand nur die erste Abhandlung des letztgenannten Forschers

(Muller), in der die Ortsteinbildung nicht behandelt wurde«. Ich begreife

nicht recht, was Herr Prof. Ramann darunter versteht, »eine Abhandlung

zu kennen*; ich fiir meinen Teil musste, als ich die deutsche Ausgabe

meiner Untersuchungen ausarbeitete, zu dem Glauben berechtigt sein, Prof.

Bamann kenne nicht nur die Abhandlung von 1878, sondern auch die von

1884, weil er mir in seinem Briefe vom 3. Marz 1885 iiber die letztere. win

oben erwahnt, geschrieben hat, weil er 9—10 Monate vor der VerulTentlichun

sich die Erlaubnis erbittet, eine der Figuren zu benutzen, die er denn audi

in eine seiner Abhandlungen aufnimmt, weil er im Texte vielfach auf die-

selbe verweist, und weil er sich iiber deren Inhalt im allgemeincn aus-

spricht — alles in eben den Abhandlungen, worin er zuerst die Ergebnisse

seiner Untersuchungen mitteilt! Und dieser Mann hat die Unverfrorenheit,

in einer angesehenen wissenschaftlichen Zeitscbrift dem Verfasser, den er

so behandelt, »ein MindestmaB von Selbstkritik« beizumessen!

Zweitens lasst Prof. Ramann in seinem Artikel in dieser Zeitschrift

rlurchblicken, er habe in seinen Abhandlungen nicht ausgesprochen, dass

die aufgestellte Theorie von ihm herruhre, indem er mich beschuldigt, ich

hatte in dem Gitat >die vom Verfasser aufgestellte Theories aus p. 16

a*
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seiner Abhandlung im Jahrb. die Worte »vom Verfasser« eingeschaltet. Ich

muss dem Herrn Professor darin giinzlich beipflichten, dass ich kein Recht

gehabt hatte, eine solche Interpolation vorzunehmen. Wie wird man aber

iiber die Berechtigung dieser ausgeworfenen Beschuldigung von seiten ties

Prof. Ramann urteilen, wenn man sich die Miihe giebt, in dem betrefTenden

Werke nachzuschlagen und auf der von mir angefuhrten Scite 46, Zeile 5

and 6 von oben wirklich die von mir citierten Ausdrucke Wort fur Wort 1

)

und vollstandig findet? Prof. Ramanx\ hat in der That die iiberraschende
]

Dreistigkeit gehabt zu schreiben: »S. 46 findet sich kein derartiger Satz!«

Endlich wirft R. mir vor, dass ich den in seiner Abhandlung an-

gefuhrten Satz: »die hier dargelegten Untersuchungcn beschriinken sich im

wesentlichen auf selbst Gesehenes und selbst Rearbeitetes« nicht citiert

habe. Ich habe jedoch keine Veranlassung gehabt, diesen Satz anzufuhren,

weil ich me einen Zweifel an dessen Berechtigung ausgesprochen habe.

Was ich in »Natiirl. Humusformen« bemerkt habe, ist nicht, dass Ramann

seine Beobachtungen oder die Bearheitung seiner Bcobachtungen anderen

verdankt, sondern dass die aus seinen Untersuchungen hergeleitete Theorie

fiber die Ortsteinbildung nicht neu ist, trotzdem dass R. dieselbe »die vom

Verfasser aufgestellte Theorie « nennt.

Prof. Kamann hat sich jedoch nicht immer, so wie jetzt, als den un-

schuldig Angegriffenen angesehen. Nachdem ich im Januar oder Februar

1886 seine Abhandlungen empfangen hatte, dankte ich ihm (26. Febr. 1886)

brieflich fur die Zusendung und fragte ihn, ohne irgend eine Bemerkung

iiber den Inhalt dieser Publicationen zu machen, ob er die Ubersetzung

meiner Abhandlung defmitiv aufgegeben habe; in dem Falle wttrde ich

selbst vcrsuchen, eine deutsche Ausgabe zu besorgen. Ilierauf antwortete

er mir durch Brief vom 30. Marz u. a. wie folgt:

»Mein Wunsch, die Ubersetzung zu unternehmcn, war in erster

Linie durch die hohe Stellung lhrer Arbeiten bedingt, und andererseits

hatte gerade ich die Ubersetzung gern herausgegeben, urn dadurch das

(Jnrecht gut zu maehen, welches durch meine Arbeit bis zu einem ge-

wissen Grade alien llerren zugefiigt wurde, die iiber die betrefTenden

Gegenstiinde gearbeitet habeji. Wenn ich Ihnen alle die personlichen

Griinde mitteilen konnte, die mich veranlasst haben, gerade jene Form

der YcrOftentlichung zu benutzen, bin ich iiberzeugt, dass Sie mir recht

geben wiirden.«

Welches diese personlichen Griinde gewesen sind, die Prof. Raman*

berechtigt haben, ancleren Verfassern unrecht zu thun, hat er mir me-

nials mitgeteilt. Erst nachdem »I)ie naturlichen llumusformen« 1887 im

1) »Naturliehe Humusformen* p. 314 steht » dass Dr. Ramann die oben an-

:ofuhrf(>n S.'itze »als die vom Verfasser aufgestcllle Theoriet erwahnt (Jahrb. p. * 6 «•

Das Citutionszeiehen > ist durch einen Druckfehler vor statt naeh <lem Worte »als« zu

stehen gekoinmen.

<
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Druck erschienen waren, auBerte or in einem Briefe an mich vom 23. Juli

1887, dass er seine Untersuchun^en unabhangig von den meiniuen anj;estellt

und von diesen nur unvollkommene Kenntnis gehabt babe (vergl. den Brief

vom 3. Marz 1885). Dies ist der Standpunkt, den der llcrr Professor

spater eingenommen hat, ausgenommen , wenn er es vorgezogen hat zu

erkliiren (Bodenkundc u. s. w.), dass er den zweiten Abschnitt nieiner

Scliriflen bis zum Erscheinen der deutschen Ausgabe 1887 gar nicht ire-

kannl habe.

Es sind jetzt 13 Jahre verflossen, seitdem ich die Abhandlungen Prof.

Ramann's iiber die Ortsteinbildung empfing, und diese lange Zeil hindurch

habe ich mich darauf beschriinkt, spin Verhaltnis zu meinen I'ntersuchungen

als »nicht ganz gewohnlich in wissenschaftlichen Arbeiten* zu bezeichncn.

Meinerseits wurde audi weder jetzt noch spater eine Bcmcrkung dieser

Sache wegen ergangen sein, wenn nicht der Herr Professor »unter der

Einwirkung auBerer Ursachen« mit seinem herausfordernden AngriiT auf

mich in dieser Zeitschrift hervorgetreten ware. Ich will es hinfort der Be-

urteilung der geehrten Leser anheimstellen, inwiefern die Schlussreplik seines

Arlikels fiir einen dem Auftreten der agierenden Parteien in dieser Sache

entsprechenden Ausdruck gelten kann.

Was schlieBlich Prof. Warming's Verhaltnis zu den Uamann sdien

Untersuchungen betrifft, so ist folgendes anzufiihren.

Ramann selbst bezeichnet sich als den En I decker der Vorgilngc bei der

Ortsteinbildung , ohne anzufiihren, dass diese Vorgiinge in der von ihm

herangezogenen Litteratur schon richtig gedeutet und formuliert vorkommen.

Ganz naturlich konnte deshalb der Botaniker Dr. (irakbnbb in Bd. XX der

^Botanischcn Jahrbiicher« auBern: »E. Ramann ist es vorbehalten gewesen

...iiber das Wesen und die Entstehung der Ortsteinbildung... Licht zu

verbreiten* u. s. w. u. s. w. Da nun Prof. Warming wusste, dass diese

ErsUings-Erkcnntnis , die, hierdurch Kamann zugeschriebcn wurde, in der

That P. E. Mullkr gebiihre, und da er auf freundschaftlichc Anfrage an

mich erfuhr, dass ich gegen llcrrn Dr. Grakrner's Darstellung nicht zur

Ahwehr groifen wolle, so kJiirte er die Leser der botanischcn Zeitschrift

iiber den wahren Sachverhalt auf, indem er citierte, was icli in den »Natur-

lichen Humusformen* daruber gesagt hatte. Nichts Neues hat er hinzu-

gefugt. Ich bin Prof. Warming zu Dank verpflichtet, weil er es zur Steuer

der Wahrlioit auf sich genommen hat, eine Auffassung zu berichtigen, die

durch die mangelhaftc Erwahnuog der vorliegenden Litteratur von seitcn

Prof. Ramann's hervorgerufen ist.

Ich glaube, Herr Professor Ramann hatte besser gethan, keine weiteren

Auseinandersetzunsen in dieser Sache zu veranlassen.

Kopenhagen im April 1899.



Berichtignng Buchenau-Engler'scher falscher Angaben,

Von

Dr. Otto Kuntze.

In diesen Jahrbiichern 1899 S. 577 wird mir Verdrehung des That-

bestandes von senannten Autoren wahrheitswidrig vorgeworfen. Prof.n vv,x n

Buchenau, dem sich Prof. Engler bestatigend anschloss, stiitzt sich aber

nur auf die falsche Voraussetzung, dass die 2. ENGLER'sche Aprilregel keinen

Sinn habe, wenn nicht die Nomenclatur meiner Revisio generum, welche

bekanntlich auf den Lois de la nomenclature basiert, und deren Anhanger

ausgeschlossen wiirden. Aber diese 2. ENGLER'sche Regel enthalt selbst nicht

andeutungsweise einen solchen Index librorum prohibitorum. AuBerdem ist

im BucHRNAu'schen Specialfall der Name Juncodes aiiBer von vielen anderen

Nordamerikanern auch in Britton und Brown's dreibandiger Illustrated

Flora of the Northern States and Canada aufgenommen, hatte also selbst

naeh dieser ENGLER'schen Regel zu gelten.

Prof. Engler behauptet wahrheitswidrig, dass diese BucHENAu'sche

Auffassung sich aus den seitdem erschienenen Publicationen der Beteiligten

ergabe. Dagegen habe ich ihm den objectiven und statistischen Beweis als

ausfuhrliches Manuskript in yersohnlicher Weise angeboten, dass er und

seine untergebenen Mitarbeiter diese seine Aprilregel in Hunderten von

Fallen nicht anwendeten, und zwar selbst dann nicht, wenn man meme

Revisio generum und die Publicationen meiner Anhanger auf einen Index

librorum prohibitorum setzen wollte oder konnte. Ich habe damit bewiesen,

dass diese ENGLEii'schen Regeln auch in diesem Falle nur Scheinregeln sind.

In Verbindung damit enthalten diese BcciiENAU-ENGLER'schen AuBerungen

in wenig Worten noch mehrere unrichtige Behauptungen und Verdunkelun-

gen, die ich ebenfalls objectiv ausfiihrlich widerlegte und klarstellte. Herr

Prof. Engler weigert sich, die ihn weiter betreffenden Berichtigungen auf-

zunehmen, so dass ich mich beschwerdefuhrend an seine vorgesetzte Behorde

wenden muss, damit die wissenschaftliche und internationale Nomenclatur

nicht weiter durch das ENGLER'sche Treiben fur seine willkiirliche Particular-

Nomenclatur gehindert werde. Die Botanik ist als Wissenschaft international,

daher muss es auch deren Nomenclatur sein.
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Hierauf lasse ich folgende Erklarung folgen, in der die am hiesigen

botanischen Museum vertretene Auffassung unseres § 2 dargelegt wird.

Da Herr Dr. 0. Kuntze einer anderen Auffassung buldigt, als wir, so sind

fiir uns seine Ausfiihrungen gegenstandslos. Am allerwenigsten konnte ich

aber die langeren Ausfiihrungen des llerrn Dr. 0. Kuntze aufnehmen, nach-

dem derselbe in dem hinter unserer Erklarung abgedruckten Schreiben mir

mit Beschwerde bei meiner vorgesetzten Behorde gedroht hat, wenn ich

seine Berichtigungen nicht aufnehme. Derartige Bcschwerden fQrchte icb

nicht.

Berlin, den H. Juli 1899. A. Enc.i.er.

Erklarung.

Die Unterzeichneten erklaren hiermit, dass entsprechend den in

der Einleitung zu den „ Nomenclaturregeln fur die Beamten des

Koniglichen Botanischen Gartens nnd Museums zu Berlin " •) aus-

gesprochenen und mehrfach hetonten Absichten der Paragraph 2

unserer Regeln von uns derart aufgefasst wird, dass wir selbst-

verstandlich unter „Monographien und grofseren Florenwerken " nur

solche verstehen, welche vor 0. Kuntze's Revisio generum erschienen

sind.

Berlin, den 11. Juli 1899.

A. Engler. I. Urban. A. Garcke. K. Schumann. P. Hennings.

G. Hieronymus. M. Gtirke. G. Volkens. U. Dammer. G. Lindau.

E. Gilg. H. Harms. P. Graebner. L. Diels.

San Bemo, 14. Mai 1899.

Herrn Geh. Regierungsrat, Professor Dr. A. Engler in Berlin,

Director des Konigl. Botan. Garten und Museum.

Hiermit ersuche ich Sie hiiflichst, in nachster Nummer Ihrer Bota-

nischen Jahrbiicher beiliegende Bericbtigungen aufzunehmen.

Jemandem wahrheitswidrig Verdrehung der Thatsachen vorzuwerfen,

wie es seitens Prof. Bucbenau in Ihren Jahrbiichern geschah, grenzt an

Verleumdung. Da es von Ihnen amtlich gegebene, lhren Beamten auf-

genotigte, unhaltbare Regeln betrifft, die Sie auf solche vielfach und stark

zu berichtigende Weise aufrecht erhalten wollen, so miisste ich mich bei

der Ihnen vorgesetzten Behorde wegen unrichtigen Gebrauches amtlicher

Befugnisse, welche zum Schaden der Wissenschaft und dercn internationalen

<) Notizblatt des Kgl. Botanischen Gartens und Museums zu Berlin, 4 897, Nr. 8,

S. 245.
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llarmonie ausarlen, beschweren, falls meinc Berichtigungen nicht die ge-

wiinschte Aufnahme fanden.

Da es mir nur urn Forderung der guten Sache zu thun ist, benutze

ich die Gelegenheit, urn Ihnen die Hand zur Versohnung zu bielen. Viel-

leicht dass Sie durch Annahme meines letzten Vorschlages der Druck-

Beilage: » die Genera-Nomenclatur mit Linne Genera plantarum 4737, die

Species-Nomenclatur mit Linne Species plantarum 1 753

Ausschluss allei Zwischenwerke anzufangen«

unter kiinftigem

zugleich mit Aufgabe Ihrer

Scheinregeln das viele Unrecht wieder gut maclien konnen. Vergessen Sie
7

bitte, nicht, dass ich auf internationalem llecht und wissenschaftlicher,

grundlicher Behandlung der Nomcnclatur basiere, wahrend Sie durch

Schwindelprincipien (Principium inhonestans etc.), Scheinregeln, sehr bedenk-

liche Manipulationen, gepaart mit nomenclatorischer Oberflachlichkeit mich

scharf gegen Sie ver-

mir den Krieg aufgedrungen und sind

oder vielmehr den Pariser Codex bekampften.

Es thut mir leid, dass ich mich manchmal

teidigen musste, aber Sie haben

olTenbar recht schlecht beraten gewesen. Unser beider Beslreben war,

Namensanderungen zu

rechtlichem und wissenschaftlichem Wege moglich ist.

viel

ersparen; ich zeigte, wie dies auf internationalem,

Hochachtungsvoll

Dr. Otto Kuntze.

Die vorstelienden Erorterungen sind durch ein Wort von mir ver-

anlasst worden. Ich hatte 1. c. etwa gesagt, ITerr Dr. 0. Kuntze verdrehe

den Sinn des § 2 der Berliner Aprilregeln durch die Annahme, dass die

Vcrjilhrung eines Gattungsnamens aufgehoben werde, wenn nach Ablauf

der 50 Jahre irgend eine Monographic oder groBere Flora den verjiihrten

Namen wieder aufnahme, Ich bin erstaunt (iber die Empfindlichkeit von

Dr. Kuntze, der doch wahrlich in der Wahl seiner polemischen Ausdnicke

nicht wahlerisch ist. Urn aber jeden Zweifel zu beseitigen, erklare ich

ausdrucklicli, dass ich den Ausdruck verdrehen rein objectiv gemeint habe.

Jeder Gedanke an eine subjective oder gar dolose Yerdrehung, jede Ab-

sicht, Herrn Dr. Kuntze zu nahe zu treten, hat mir vollig fern gelegen.

Im Ubiigen hat diese Angelegenheit den erfreulichen Erfolg gehabt,

durch die vorstehende Erklarung vom
zu § 2 der Berliner Regeln herbeizufiibren, welcher zwar

II. Juli einen authentischen Zusatz

fur jeden Un-

befangenen vollig selbstverslandlich, trotzdem aber, wie die Erfahrung be-

wiesen hat, nicht Qberflussig ist.

Sieber im Ilarz • 8. Aug. 1899. Fr. Buchenau
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Band XXVII. Ausgegeben am 23. Februar 1900. Heft 5.

Uber Ortsteinbildung.

AbschlieBende Erklarung betr. Herrn Dr. P. E. Miiller

von

E. Raniann.

Herr Dr. P. E. Miller setzt im dritten Hefte dieser Zeitschrift sein

bisheriges Verhalten und seine Angriffe gegen mich fort. So beschamend

es ist, hierauf antworten zu mussen, bleibt eine Klarstellung doch unab-

weisbar.

Zur Zeit meiner Bearbeitung der Ortsteinbildung herrschte in den

forstlichen Zeitschriften lebhafter Streit zwischen Emeis und Daube. Ein-

gehende Bespreehung der Litteratur wiirde einer Parteinahme fur Emeis

gleich gekommen sein. Ich wollte dies urn so mehr vermeiden, als der

mir nahe befreundete Prof. Daube bereits unheilbar erkrankt war. Aus

diesem Grunde gab ich ein Verzeichnis der Litteratur und hob ausdrucklich

hervor, dass sich meine Veroffentlichung auf die Behandlung meiner eigenen

Arbeiten beschriinke. Es ist dies ein durchaus berechtigtes Verfahren.

Wahrend der speciellen Ausarbeitung erhielt ich den VII. Band der dani-

schen Zeitschrift fur Waldbau, fand darin die Abbildung eines verbreiteten

Bodenprofils und schrieb deshalb so fort an Dr. P. E. Mlller und erbat

die Erlaubnis, die Abbildung benutzen zu diirfen (3. Marz 1885) 1

). Die uber-

flussige Artigkeit, mit der ich den Brief ausstattete, ist der Ausgangspunkt

aller MiLLER'schen Angriffe geworden.

Die Durcharbeitung des Buches wurde bei meiner damaligen geringen

Kenntnis der danischen Sprache Wochen beansprucht haben; ich sah des-

halb die Orientierung und die zur betreffenden Abbildung gehorigen Seiten

durch; beide enthielten fur meinen speciellen Zweck nichts nennenswertes;

^h legte deshalb den Band bei Seite und habe dessen vollen Inhalt erst

nach Veroffentlichung der MilLLER'schen »Humusformen « kennen gelernt.

ttes ist der einfache
;

leicht verstandliche Hergang.

Jener Band enthielt jedoch die Mi'LLEiTsche Bearbeitung der Ortstein-

bildung, die mir somit unbekannt blieb. Erschienen ist das Buch im

*Tj^Band ist daher in der Zeit vom 4.-3. Marz 4 885 in meino Hftndc ge-

komnien.

Botaniscbe Jahrbucher. Beibiatt f>4.
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August 1884; meine erste offentliche Behandlung des Gegenstandes fallt in

den September desselben Jahres. Miller kann daher in der Ver-

offentlichung eine Prioritat von 3—5 Wochen beanspruchen 1

).

Ein wesentlicher Unterschied in den Auffassungen besteht jedoch darin,

dass ich die klarere Darlegung der Bedingungen der Ortsteinbildung gegen-

iiber den 1875 erschienenen EMEis'schen Arbeiten nicht als eine »neue

Theories betrachtet habe, wie dies Muller fur sich in Anspruch nimmt.

Es ist dies jedoch eine Angelegenheit , welche jene beiden Herren allein

betrifft.

Nach dem Tode von Prof. Daube fielen die Ursachen weg, die mich

von einer kritischen Behandlung der Litteratur zuriickhielten
;
gem wiirde

ich Gelegenheit genommen haben, dies nachzuholen, zumal auch Emeis

sich zuruckgesetzt fiihlte. Hierauf bezieht sich der Brief an Muller vom

30. Marz 1886.

Der Stand der Sache war demnach folgender: Ich hatte keine Ahnung

von der Bearbeitung der Ortsteinbildung in der zweiten MuLLER'schen

Arbeit. Muller hingegen konnte dies nicht wissen; es ist auch anzu-

nehmen, dass ihm meine ersten Behandlungen des Gegenstandes unbekannt

geblieben sind; es ist daher nicht auffallig, dass er meine Briefe anders

auffasste, als sie von mir gemeint waren. Hatte er seine Auffassung ein-

mal zum Ausdruck gebracht, so wiirde sich alles rasch aufgeklart haben;

statt dessen scheint er sich in dieser Zeit bestimmte Anschauungen fiber

die ganze Sachlage gebildet zu haben, von denen er spater nicht mehr

los gekommen ist und die im »Anhang« seiner deutschen Ausgabe zum

Ausbruch kamen.

Die hierbei verwendeten Mittel habe ich frtther dargelegt; niemand

wird sie entschuldigen ; aber immerhin ist bis hierher das Verhalten Muller's

nicht so, dass es nicht menschlich begreiflich bliebe.

Ich vermied daher eine offentliche Auseinandersetzung und machte nur

Muller sofort brieflich von dem Zusammenhang Mitteilung. Ich habe

spater jede Gelegenheit benutzt, auf die MuLLER'schen Arbeiten hinzuweisen;

wenn er in den deutschen forstlichen Kreisen voile Anerkennung gefunden

hat, so ist es nicht am wenigsten die Folge meines Eintretens. Auch was

die Ortsteinbildung betrifft, habe ich, um auch jeden Schein zu meiden,

auf Kosten von Emeis und mir selbst, ihm viel mehr zugestanden, als er

bereehtigter Weise beanspruchen kann. Wenn Heir Muller die betreffende

Littp.rAtiir Hnrr»VicioV»f t*a*a r*« ^n«nk rt A„n^„^~ {\*A^ a\<> ciVh hei srutem

1) Neuerdings bin ich darauf aufmerksam gemacht worden, dass ich bereits 4 88 ,

zu einer Zeit, wo mir selbst die Existenz der MuLLER'schen Arbeiten noch unbekannt

war, die Bedingungen der Ortsteinbildung im Colleg behandelt und Versuche zur kiinst-

ljchen Darstellung ahnlicher Niederschlige (die ich spater nicht veroffentlicht habe), iro

Laboratorium demonstriert habe.
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Willen in seinem Sinne gegen mich verwenden liisst. Der Wunsch, end-
giltig alles beizulegen, fiihrte zum Besuch bei Muller im Herbst 1897;
ich schied von ihm in dem Gefuhle, dass Diflerenzen nicht mehr be-

I standen.

Kurze Zeit nachher erschien der Warming'scIic Artikel. Ich nahm als

selbstverstandlieh an, dass Muller durch die Wiederholung seiner fruheren

Angriffe ebenso peinlich beruhrt sein wttrde wie ich, musste aber erfahren.

J
dass er nicht nur damit einverstanden sei, sondern auch die Vertretung

ubernehmen wolle.

Die MiJLLER'schen Briefe, die sich hieran anschlossen, sind schwer
offentlich zu charakterisieren.

Ich wiirde auch hieruber geschwiegen haben, wenn mir nicht die Mit-

teilung wurde, dass bereits vor Jahren der Inhalt der MuLLEiTschen An-

griffe bei einer Stellenbesetzung erfolgreich gegen mich verwendet worden

sei. Es ist dies die »auBere Ursache«, die mich veranlasste, endlich den

so lange entstellten Thatbestand bekannt zu geben.

Jetzt liegt nun eine neue AuBerung des Herrn Muller vor, die in

keiner Weise erkennen lasst, dass eine Anderung seines Verhaltens ein-

getreten ist. Man kann von mir nicht beanspruchen, dass ich jede Einzel-

heit in der »Antwort« beleuchte; das folgende wird geniigen.

Herr Dr. Muller sagt, »in dem ersten« (Teil seiner Untersuchungen

;

1878 erschienen) »wurden die jetzt allgemein angenommenen Theorien

der Ortsteinbildung aufgestellt*. Hierdurch wiirde sich eine Prioritat

von 6 Jahren ergeben. Richtig ist, dass jemand, der mit den Be-

dingungen der Ortsteinbildung vertraut ist, aus jener Arbeit den

Schluss Ziehen kann, dass damals bereits Muller mit wesentlichen Punkten

bekannt war; unter der gleichen Voraussetzung gilt aber dasselbe

fGr die EiwEis'schen Veroffentlichungen 1
). Klaren Ausdruck haben

diese Dinge jedoch in beiden Arbeiten nicht gefunden.

Urn ein Urteil zu ermoglichen, teile ich die MuLLER'schen Satze, welche

den spateren Anschauungen am nachsten kommen, mit (S. 76 der »Humus-

formen«; der Schlussatz hier in Sperrdruck).

»Wiirde es demnach nicht am richtigsten sein, die Roterdeschichten

in ihren verschiedenen Formen als aus wasserigen Auflosungen ausgefallte

Ablagerungen von Humusstoffen und humussauren Salzen zu betrachten,

wiihrend es auf der mineralischen Bescbaflenheit des Bodens beruhen

wurde, ob die Base vorzugsweise aus humussaurem Eisenoxyd oder anderen

verwandten humussauren Salzen bestande. Es scheint jedenfalls unver-

meidlieh zu sein, diese Bildungen mit der eigentiimlichen, an Sauren reichen

porm von Humus, welche wir als Torf bezeichnet haben, in Verbindun CT

Ich habe dies bereits Herrn Muller gegeniiber, als er bei meinem letzten Be-

suche das Gesprach auf Emeis brachte, ausgesprochen.

a*
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zu setzen. Dass diese humussauren Verbindungen sich namentlich da ab-

lagern, wo wir die Roterde flnden, wiirde wohl mittelst der namentlich von

Senft iiber die Natur dieser Stoffe gegebenen Aufschliisse unschwer zu

erklaren sein; da aber solchen VermutungeTn doch eine geniigende

Grundlage an Untersuchungen fehlen wiirde, ziehen wir es vor,

kiinftigen Studien, welche unmittelbar darauf ausgehen, diese

Verhiiltnisse zu erlautern, die Erklarung zu iiberlassen.«

Man denke sich derartige Satze, und die Abhandlungen sind sehr ein-

heitlich geschrieben, in einer schwer zuganglichen Sprache und jedermann

wird mir willig glauben, dass meine Arbeit dadurch herzlich wenig beein-

llusst ist. Den ausdriicklichen Hinweis, dass » kiinftigen Studien — die

Erklarung zu iiberlassen« sei, nennt Herr Dr. Muller jetzt eine »Theorie

aufgestellt haben«.

In ahnlicher Weise sind seine Angaben vielfach stark subjectiv beein-

flusst; seine Angriffsart gegen mich erlautert am besten der Satz iiber

meinen Besuch (1885) in Kopenhagen, also zu einer Zeit, in der meine

Ausarbeitungen langst beendet und im Druck befindlich waren. Herr

. Dr. Muller sagt, dass bei der »Gelegenheit die Erscheinungen, die uns

beide interessierten, einer ausfuhrlichen Erorterung unterzogen wurden*.

Jedermann wird nun natiirlich annehmen, dass hierunter die Bedingungen

der Ortsteinbildung zu verstehen seien, diese sind aber nicht be-

sprochen word en; ich habe es damals vermieden, darauf einzugehen,

und habe Herrn Dr. Muller spater noch ausdrucklich brieflich darauf

aufmerksam gemacht.

Der Brief vom 30. Marz 1886 ist schon beriihrt. Er fallt in eine

Zeit, in der Differenzen iiberhaupt noch nicht hervorgetreten waren; kann

also den ihn von Herrn Dr. Muller unterlegten Sinn gar nicht haben. Die

Ausnutzung dieser herzlich und warm geschriebenen Zeilen wird hoffentlich

anderen als Warnung dienen.

Herr Dr. Muller ignoriert vollig die Thatsache, dass ich die Litteratur

unter jeder Voraussetzung geniigend angezogen habe, dass meine Arbeit

die Fortsetzung fruherer Untersuchungen ist, von ganz anderen Grundlagen

ausgeht, sowie vielfach zu anderen Schlussen fuhrt 1

),
so dass jedem, der

nicht voreingenommen ist, ihre Selbstandigkeit gar nicht entgehen kann.

Er klammert sich an den Ausdruck »die vom Verfasser aufgestellte Theories

1) z. B. die Erklarung der Ausfallung geloster humoser StoiTe, nach Muller ehe-

mische Bindung, nach mir die physikalische Einwirkung von Salzlosungen auf colloi-

dale Stoffe; ferner die Erklarung, warum vollig verwitterte und ausgewaschene Schichten

auf relativ reichen unmittelbar aufruhen konnen, u. a, m. Im allgemeinen sind die m

Frage kommenden Punkte auGerst einfach; dass »Bleisand« ein vollig verwitterter un(

durch Auswaschung an loslichen Stoffen crschopfter Sand ist, dass Ortstein dure

humose Stoffe verkitteter Sand, nach Berendt's Bezeichnung ein »Humussandstein< JS
,

und dergl. war bekannt oder uberhaupt nicht zu ubersehen.
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Ich habe schon angegeben, dass es sich hierbei urn Anderungen von fremder

Hand wahrend des Druckes handelt, die ich schon aus Itiicksicht fur

Emeis vermieden haben wurde, gegen die aber bei dem Material, welches

mir vorlag, kaum mehr eingewendet werden kann, als wenn Herr Dr. Miller

sie fiir sich beansprucht.

J

In dem ganzen Streite wiirde es sich daher um auficrst minderwertige

1 Dinge handeln, wenn er nicht durch Herrn Dr. Mlller einen Charakter

erhalten hatte, der eine Umgehung des Kernpunktes in hoflicher Form
nicht mehr zulasst.

Herr Dr. Mlller hat, und wie aus seinen Briefen hervorgeht, mil

voller Absicht, den Eindruck hervorzurufen verstanden, als ob ich seine

Arbeiten in unzulassiger Weise ausgenutzt hatte.

Nach dem WARMiNG'schen Artikel schrieb ich an Herrn Dr. Mlller

(22. Febr. 1896): »Ich habe mich seinerzeit durch Ihre Ausfiihrungen in

den »Nat. Ilumusformen« verletzt gefiihlt und durfte mich verletzt fuhlen.

Allein Sie kannten den Zusammenhang nicht und waren personlich be-

teiligt. — Ich gebe Ihnen riickhaltlos zu, dass ich durch Zusammentreflen

mehrerer Umstande Ihnen gegeniiber in eine ungunstige Lage gekommcn

war; nach so vielen Jahren werden Sie mir aber auch zugeben, dass ich

alles gethan habe, Aufklarung zu schaffen, und vielleicht geben auch Sie

selbst zu, dass Ihre AuBerungen mir gegeniiber etwas anders lauten

1 konnten

V

«

Hierauf antwortete Herr Dr. Muller am 8. Marz:

»Niemand darf bezweifeln, dass Sie, wenn Sie es sagen, unabhiingig

von meinen Arbeiten zu Ihren Schlussen gekommen sind; dass die Wege,

die Sie zu Ihren Ergebnissen geleitet haben, nicht mit denen identiscli

sind, auf welchen meine Untersuchungen fortschritten, kann man aus Ihren

veroflentlichten Untersuchungen folgern.«

»Was unser personliches Verbiiltnis betrifft, so kann ich Ihren freund-

lichen Worten, dass zwischen uns ein Rest nicht geblieben sei, vollig bei-

stimmen.

«

I >Sie haben in Ihren Schriften meine Arbeiten stets freundlich und an-

erkennend erwahnt, was ich zu schiitzen weiB.«

Trotzdem iibernahm Herr Dr. MOller die Vertretung des Warming'-

j
schen Artikels!

Ich antwortete am 1 1 . Marz

:

J »Was die Sachlage betrifTt, so ist zu unterscheiden

1. Ihre Prioritat in Bezug aufErklarung der Ortsteinbildung ;
diese habe

ich jederzeit, nachdem sie mir bekannt geworden war, anerkannt.

2. Den von Ihnen gegen mich erhobenen Vorwurf einer illoyalen Be-

nutzung Ihrer Arbeit, der trotz meiner wiederholten und frei-

willig abgegebenen Erklarungen des Zusammenhanges aufr<>cht er-

halten wird.«
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Hierauf Herr Dr. Muller am 19. Marz:

»Ich habe nie gegen Sie den Vorwurf erhoben, dass Sie meine Ar-

n in illovaler Weise benutzt haben. Weder ich noch Warming haben

ein einziges Wort ausgesproch*

von Ihnen aufgestelltc Theorie iiber Ortsteinbildung schon von mir mitge-

teilt war. Wir haben nur gesagt, dass meine Abhandlungen Ihnen schon

bekannt waren, weil Sie mir dies selbst geschrieben haben (Marz 1885).

Aber geehrter Herr Doctor — , da man einem Manne nicht ohne dringende

Beweisgriinde Illoyalitat zutrauen darf, bleibt keine andere Erklarung fur

Ihre Verschweigung iibrig als das Raisonnement : Was im Danischen erschie-

nen ist, gehort nicht der Litteratur an und braucht nicht erwahnt zu

werden. Aber gegen die Berechtigung dieses Raisonnements miissen wir

protestieren. Hier ist von >nationaler Empfindlichkeit« nicht die Rede,

unser Protest ist einfach Notwehr.«

Meine Antwort lautete dahin, dass »ich allmahlich anfange, den eigent-

lichen Grund Ihrer Empfindlichkeit zu begreifen«. Ich verwies darauf,

dass ich mir die groBte Miihe gegeben hatte, danische Arbeiten in Deutsch-

land bekannt zu machen — alles vergeblich. Der nachste Brief von Herrn

Dr. Muller war im Inhalt unverandert.

Um nichts unversucht zu lassen, gab ich nochmals eine Ubersicht der

Vorgange, und schloss damit, dass er doch einmal die ganze Sache einem

objectiv denkenden Herrn vorlegen mochte, um dessen Urteil zu horen.

Dor Sinn hiervon konnte nicht zweifelhaft sein ; es war in mildester Form

zum Ausdruck gebracht, doch einmal ein unbefangenes Urteil iiber das

Verhalten des Herrn Hofjagermeisters und Kammerherrn Dr. P. E. Muller

einzuholen. Aber ich hatte nicht mit diesem Herrn gerechnet; in seiner

Antwort verwies er auf Warming als »objectiv denkenden Mann* und

schloss » Nichtsdestoweniger bin ich bereit, die Sache einem andern objectiv

denkenden Manne und zwar einem Ihrer eigenen Nationalitat vorzulegen*.

Also eine Art Schiedsgericht dariiber, ob ich die Wahrheit sage! Ich

hatte endlich genug.

Die mitgeteilten Briefstellen sind nur die charakteristischsten, nicht die

im Inhalt anstoBigsten ; sie sind aus Briefen desselben Herrn, der in seiner

»Antwort« redet von »Unverfrorenheit«, »uberraschender Dreistigkeny

» herausfordernden Angriff*, »verunglimpfter Partei.« Vergebens sucht

man auch nur nach einer Spur Erkenntnis fur das, was er gethan hat;

selbst dafttr, dass er die WARMiNG'sche Wiederholung seiner Angrifle unter

Verschweigen der ihm seit Jahren gegebenen Aufklarung zulasst

und gutheiBt, scheint jede Empfmdung zu fehlen.

Die Sache hatte noch ein Nachspiel. Vom Landwirtschaftlichen Mim-

sterium wurde ich beauftragt (1898), Herrn Landforstmeister Dr. Danckel-

mann bei einer Bereisung der danischen Forsten zu begleiten. Eine Be-

gegnung mit Herrn Dr. Muller war nicht zu umgehen; aber niemand,
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auch keine staatliche Pflicht konnte mich zwingen, mit diesem Herrn zu-

sammentreffen zu miissen, ohne Suhne fur jahrelang fortgesetzte offent-

liche und private Beschimpfungen erlangt zu haben.

Da es nach den bisherigen Erfahrungen kaum zweifelhaR ist, dass

einige Stellen des hierbei an Herrn Dr. Muller gerichteten Briefes benutzt

werden, teile ich dessen vollen Wortlaut mit.

Als ich im vorigen Jahre trotz mehrfach vorbereitender Schrittc

keine weitere Nachricht sandte, geschah es, weil ich der Meinung war,

dass in unseren Anschauungen so weit gehende Diflerenzen vorhanden sind,

dass ich einen Ausgleich nicht voraussetzen konnte.

Wenn ich hente schreihp. so sind zwpi hpzw drei Griinde dazu vor-

handen

:

1. sehe ich ein, dass es ein Fehler war, die Angelegenheit nicht unbe-

dingt zu Ende zu fiihren,

2. habe ich erst vor kurzer Zeit erfahren, wie Ihr Verhalten bereits

vor Jahren Einfluss auf mein Leben erhalten hat, was sich vollig

anders gestaltet haben wurde, wenn Sie, wie es nach meinem Empfin-

den einfach Ihre Pflicht gewesen ware, den Ihnen sofort nach Ver-

offentlichung der deutschen Ausgabe Ihrer Humusformen schon damals

brieflich mitgeteilten Zusammenhang der Sache bekannt gegeben

hatten.

3. werde ich voraussichtlich in nachster Zeit mit lhnen zusammcntrof-

fen. Ich habe keine Ursache eine als ehrenvoll zu betrachtende

dienstliche Aufforderung abzulehnen, weil personliche hochst uner-

quickliche Differenzen schweben, an denen ich keine Schuld trage.

Ich bin mir bewusst, dass ich mich Ihnen gegenuber im weitesten

MaBe entg habe, weiB aber selbst nicht, ob mir

nicht ein Vorwurf daraus erwachst, dass ich die llucksicht zu weit getrie-

ben habe. Sie werden mir zugeben, dass ich mich in meinen Briefen wie

Veroffentlichungen eines jeden Urteils fiber Ihr Verhalten enthalten habe.

Wenn ich Ihnen schrieb, dass ich Ihnen anheimgeben muchte, die gesamte

Sache, einschlieBlich aller Briefe, also naturlich auch der unmittelbar nach

Veroffentlichung der deutschen Ausgabe Ihrer Werke, gewechselten, einem

I Herrn vorzulegen, so habe ich mit keinem Gedanken an eine Art Schieds-

j

gericht gedacht, sondern gemeint, dass das Urteil irgend eines beliebigen Man-

j
nes, es brauchte kein Mann der Wissenschaft zu sein, Ihnen vielleicht

I helfen kunne.

I Was ich von Ihnen beanspruche, ist eine jeden Zweifel ausschlieBendc,

kurze, zu veruftentlichende Erklarung des Inhalts, dass:

-I. ich Ihnen bereits vor Publication des WAiMiifa'schen Artikels fiber

den Zusammenhang der ganzen Sache ausreichende Erklarungen gege-

I
ben habe.

I 2. dass Sie Ihre fur mich krankenden AuBerungen zurucknehmen.
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Es ist dies das MindestmaB, welches ich verlangen muss. Sie haben

sich seit Jahren so sehr in eine Verbitterung hineingelebt, dass es Ihnen schwer

werden wird, sich auf den rechten Weg zuriickzufinden. Ich darf versichern,

dass ich mein Leben lang bemiiht gewesen bin gerecht zu sein, und auch

dem Gegner gerecht zu werden; ich begreife, dass ein Gefiihl person-

licher Verletzung und ein aufs auBerste gereiztes nationales Empfinden

Sie so handeln lieB, wie Sie es gethan haben; es ist dies eine Erklarung

Ihres Verhaltens; es wiirde aber, selbst wenn die Dinge so lagen, wie Sie

angenommen haben, immer noch keine Entschuldigung fur Ihr Verhalten

sein; beides, Erklarung wie Entschuldigung, fehlen aber dafur seit jener

Zeit, als ich Sie seit nunmehr zehn Jahren iiber den Zusammenhang auf-

klarte. Ich bitte Sie nur, einmal zu bedenken, wie Ihr Urteil lauten wiirde,

wenn ein Franzose im Namen FAURfc's in Bezug auf Ortsteinbildung oder

ein Amerikaner im Namen Julien's in Bezug auf die verwitternden Wir-

kungen der Humussauren in ahnlicher Weise gegen Sie auftreten wiirde,

wie Sie und Warming gegen mich aufgetreten sind.

Ich hoffe noch immer, dass Sie Ihr Urteil andern und die gewunschte

Erklarung abgeben.«

Ich habe iiber diesen Gegenstand keine weiteren Mitteilungen zu

machen, und muss es ablehnen, auf weitere Angriffe zu antworten. Anders

stellt sich jedoch die Frage, ob es nicht moglich ist, wenn auch nicht

mit der einzelnen Person, so doch mit der Gesamtheit zur Verstandigung

zu gelangen. Es giebt kaum einen Teil der menschlichen Cultur, an des-

sen Forderung die nordischen Stamme nicht ruhmvollen Anteil hatten; von

keiner Seite wird dies so voll und freudig anerkannt, als von den Deut-

schen. Rasche Wirkung wissenschaftlicher Arbeiten hindert aber natur-

gemiiB die geringe Verbreitung der dortigen Sprachen ; nur von einer

relativ kleinen Anzahl gesprochen, werden sie im Auslande in der Regel

erst spiit und nur durch Lesen erlernt. Sind Arbeiten nun noch in schwie-

riger Form geschrieben, so kann leicht der Fall eintreten, dass trotz bestem

Willen nur ein Gesamteindruck des Inhaltes erlangt wird, Einzelheiten

aber ubersehen werden. Wer billig denkt, wird diesen unleugbar vorhan-

denen Schwierigkeiten Rechnung tragen und nicht sofort uberzeugt sein,

dass seine Arbeit ausgenutzt werden solle.



Zwei neue Weidenarten aus Sttd-Afrika.

Von

Otto v. Seemen

Salix Wilmsii v. Seemen n. sp.

Rinde, an den jungen Zweigen: dicht kurz grau-filzig, an den alteren

Zweigen: rot-braun kahl ; Blatter: kurz gestielt (Stiel bis 5 mm lang),

schmal-lanzettlich bis lineal-lanzettlich oder lineal , spitz und in den Stiel

verschmalert, bis 14 cm lang, 1,4 cm breit, oft etwas sichelformig gebogen,

ganzrandig oder nur mit einzelnen kleinen Sagezahnen, lederartig, in der

Jugend auf der unteren Flache kurz und dicht hellgrau-filzi

Flache zerstreut behaart, im Alter verkahlend und dann auf der oberen

Flache glanzend dunkelgriin, auf der unteren grau-griin; Nervatur: dicht-

maschig, auf beiden Blattflachen stark hervortretend ; Nebenblatter: fehlen;

Katzchen: coiitan, achselstandig, aufrecht, kurz gestielt, durch \ oder

2 kleinere, bis 3,5 cm lange, lanzettliche, ganzrandige, kurz und dicht grau-

g, auf der oberen

cT 6 cm lang 4—6 mm breit,

schmal cylindrisch, am oberen Ende verschmalert, dichtbliitig; Spindel;

dicht hellgrau-filzig behaart; Deckschuppe: eiformig, hellbraun, dicht und

hellgrau-zottig behaart; Staubblatter: 6—7; Staubfaden: nach unten zu

verdickt, auf der unteren Halfte dicht behaart; Staubbeutel: oval; Dru-

fleischig; Q K5tz-sen: 2, vordere: breit, fleischig, hintere: stiftformi <>

chen: 2—4,5 cm lang, 6—12 mm breit, cylindrisch, Spindel: dicht, hell-

grau-filzig behaart; Deckschuppe: eiformig, hellbraun, dicht hcllgrau zot-

tig behaart, bei der Fruchtreife abfallend; Kapsel: langgestielt, Stiel

Vi so lang als die Kapsel, am unteren Ende behaart; Kapsel selbst:

eiformig, lang gehalst, kahl, beim Reifen violett-braun ; Griffel: sehr kurz,

fast fehlend; Narben: dick, geteilt, kreuzformig seitwarts gebogen
;
Druse:

eine hintere, den Kapselstiel mantelartig umschlieBend, zwei- oder dreiteilig,

fleischig V l /
3 so hoch als der Kapselstiel.

Transvaal: District Lydenburg (F. Wilms: Flora Africae australis

n. 1350, 1351,

S. crateradenia v. Seemen n. sp.; Q
1352).

baumartig; Zweige: dunk*!

rotbraun, an dem oberen Ende kurz weiBgrau-lilzig behaart; Knospen
:
ebenso
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behaart; Blatter: lederartig, gestielt (Stiel: 0,5 cm lang, kurz weiBgrau-

filzig, verkahlend), bis 6,5 cm lang, 1,5 cm breit, lanzettlich oder oblong,

spitz, in den Stiel verschmalert , am Rande zerstreut, klein gesagt, ober-

seits gelbgriin, etwas glanzend, unterseits graugriin; Mittelrippe: heller,

auf beiden Blattflachen deutlich hervortretend; Seitennerven: unregel-

maBig gekrummt, deutlich hervortretend; Adernetz: nur wenig bemerk-

bar; Nebenblatter: (fehlend); Katzchen Q: mit den Blattem gleich-

zeitig^ gestielt (Stiel: 1 cm lang, kurz grau behaart mit 3—4 laubartigen

Blattchen. Diese bis 2,5 cm lang, 1 cm breit, oblong, sonst wie die Laub-

blatter), kurz breit-oval, bis 2 cm lang, 1,5 cm dick, lockerbliitig ; Spindel;

dicht weiBgrau-filzig ; Deckschuppen: (fehlen); Kapsel: lang gestielt

(Stiel: etwa 2
/3 so lang als die Kapsel, kurz weiBgrau behaart, verkah-

lend), oval, stumpf, sehr kurz weiBgrau behaart, verkahlend; Griffel:

deutlich; Narben: kurz, dick, seitwarts gebogen ausgerandet; Druse:

etwa y4 so lang als der Kapselstiel, diesen becherartig umschlieBend, vorne

hoher, oben ausgerandet, fleischig.

Britiseh-Betschuanaland (Passarge, 1896, n. 41), »Machogari«

der Eingeborenen.

Diese Weide, von der nur Zweige mit wciblichen Katzchen vorliegen, steht der &
capensis Thunb. nahe, unterscheidet sich aber von ihr sicher durch den deutlich vor-

handenen GriCfel und die verhaltnismaBig hohe, vollstandig geschlossene Druse.



Einiges liber die Cupuliferen des Malayischen Archipels

Von

Otto v. Seemen

Von dem botanischen Garten zu Buitenzorg wurde dem botanischen

Museum zu Berlin ein sehr umfangreiches Material von Cupuliferen zur

Bestimmung ubersandt, welches Herr Dr. S. H. Koorders auf Java und Cele-

bes gesammelt hat. Zu dieser Arbeit erschien es erforderlich, neben dem
Material des Berliner botanischen Museums auch das des Reichs-Herbars

zu Leiden und des Herbars des botanischen Gartens zu Utrecht zur genauen

Durchsicht heranzuziehen. Es muss mit besonderem Dank hervorgehoben

werden, dass von diesen beiden Instituten der geauBerten Bitte mit der

groBten Bereitwilligkeit entsprochen wurde. Die nunmehr beendete Arbeit

hat folgendes Neue ergeben:

1. In dem Herbar des Berliner botanischen Museums lagen bei Qtcer-

cus nitidaBl. zwei von H. 0. Forbes auf Sumatra gesammelte Exemplare:

1880 n. 1683 und 1881—82 n. 1660, die von Th. Wenzig als Q. Jiitida

Bl. bestimmt sind, und nach welchen er auch in seiner Arbeit: »Die

Eichen OsU und Siidasiens* (Berl. bot. Jahrbuch IV. 1886, p. 235—36),

die Diagnose fur diese Art, namentlich fur die reifen Fruchte derselben,

gegeben hat. Schon der Vergleich mit einem gleichfalls beiliegenden, von

Korthals auf Sumatra gesammelten Exemplar ohne Fruchte zeigte, dass

die beiden Exemplare von Forbes mit ihren bleichgriinen Blattern nicht mit

dem KoRTiuLs'schen Exemplar, welches oberseits dunkelgrune, stark glan-

zende Blatter hat, ubereinstimmen. Die nun aus dem Leidener Reichs-

Herbar vorliegenden, gleichfalls aus Sumatra stammenden beiden Original-

Exemplare von Blume, von denen das .eine noch nicht vOllig entwickelte

Fruchte hat, lassen zweifellos erkennen, dass die beiden Exemplare von

Forbes auch den Friichten nach nicht zur Q. nitida BI. gehoren. Die

an dem einen Original-Exemplar von Blume befindlichen Fruchte sind stiel-

becherformig , d. h. der halbkugelige obere Teil des Napfchens (Cupula)

ist nach unten hin in einen stielartigen Teil verlangert und verschmalert,

wahrend die Napfchen der an dem einen FoRBEs'schen Exemplar befind-

lichen Fruchte halbkuircliir-krugfurmig sitzend, d. h. nach unten hin nicht
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stielartig verlangert und verschmalert sind. Die weitere Untersuchung er-

giebt, dass die beiden Exemplare von Forbes zur Q. Tijsmannii BL, wie

bereits George King in seinen: » Annals of the Royal Bot. Garden, Cal-

cutta*, V. II. p. 71 sagt, gehoren. Zu dieser Art passen nicht nur die

Blatter nach Form und Farbung, sondern auch die Friichte, die nicht, wie

Wenzig annimmt, vollig ausgebildet sind ,
sondern sich noch im jugend-

lichen Zustande befmden. Sie zeigen namentlich auch an den Napfchen

die dieser Eichenart eigentiimlichen schmalen, scharfkantigen Hinge, die

(lurch Verwachsung von urspriinglich am oberen Rande freien gezahnten

Ringen entstehen. Wenzig hat bei der Beschreibung der Q. nitida also

thatsachlich, wie King vermutet (in » Annals of the Royal Botanic Garden,

Calcutta*, Vol. II. p. 91), irrtumlich zwci Arten zusammengeworfen.

Die von ihm fur Q. nitida Bl. gegebene Diagnose ist dahcr als nicht rich-

tig zu verwerfen und lediglich die von Blume (in »Museum Botanicum Lug-

duno-Batavum«, T. I. p. 294) gegebene beizubehalten.

2. N. 74 von >Beccari, Plante Sumatrane« wird von King als zu

Q. pseudo-molucca Bl. und Q. couocarpa Oudem. gehOrend aufgefiihrt (in:

»AnnaIs of the Royal Botanic Garden, Calcutla« Vol. II. p. 43 u. 62).

Ein mit dieser Nummer versehenes Exemplar des Leidener Reichs-Herbars

gehort zweifellos zur Q. pseudo-molucca Bl.; es scheint mithin, dass die

Angabe bei Q. conocarpa Oudem. nur irrtiimlich erfolgt ist.

3. Q. crassinervia Bl. in Mus. Lugd.-Bat. I. p. 292 wird von

Miquel nur fur eine Form von Q. pseudo-molucca gehalten (in: Flora van

Nederlandsch Indie, p. 849); de Gandolle nimmt dagegen wieder die

von Blume gegebene Bcstimmung als Art auf (in: Prodr., XII. 2. p. 87).

King fiihrt die Q. crassinervia Bl. unter den » Species doubtful or imper-

fectly known« an und fiigt als Begrundung hinzu: »A species very poorly

represented in the Leiden Herbarium, and by a single specimen with lea-

ves and young fruit (received from Leiden) in M. de Candolle's collection

at Geneva*, (in: Annals of the Royal Bot. Garden, Calcutta, II. p. 87).

Aus dem Leidener Herbar hat auch mir nur ein Exemplar mit noch nicht

entwickelten Fruchten vorgelegcn, bei dem der Bestimmung: » Q'. crassiner-

via Bl., sp. ined.« die Bemerkung: »sehr der Q. pseudo-molucca verwandU,

hinzugefugt war. Eine erschopfend sichere Bestimmung erscheint nach

diesem unvollstandigen Exemplar allerdings nicht moglich. In der Samm-

lung von Koorders befmden sich nun mehrere Exemplare: Kds. n. 1360,

1518, 1520, 1534, 11726, 15698, die mit diesem Leidener Exemplar in

dem MaBe ubereinstimmen , dass an der Zugehurigkeit zu ein und dersel-

ben Art nicht zu zweifeln ist. Da bei diesen KooRDERs'schen Exemplaren

nicht nur unentwickelte Fruchte, sondern auch bereits entwickelte, sowie

Bluten vorhanden sind, so ist nunmehr eino sichere Bestimmung dieser

Eiche moglich. Nur als eine Form der Q. pseudo-molucca, wie Miou* 1-

meint, kann sie hierbei nicht angesehen werden, denn wenn schon die
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Blatter in ihrer Form und Nervatur erheblich von den Blattern der Q.
pseudo-molucca Bl. abweichen, so sind die Fruchte sowohl in dem Napf-
chen, als in der Eichel bei beiden Eichen ganz verscbieden gestaltet; die von
Blums gegebene Bestimmung als Art erscheint viel mehr als allein zutref-

fend. Als vollstandige Diagnose ware nun nacb dem vorliegenden Materia!

folgende zu geben:

Q. crassinervia Bl. Rinde der Zweige: grau oder weiBgrau, kahl;

Blatter: sehr kurz gestielt; Stiel bis 0,7 cm lang, von der Farbung der

Rinde, kahl; Spreite: 10—29 cm lang 3,7—9 cm breit, oblong oder oblong-

lanzettlich, oberwarts zugespitzt, am Grunde spitz, ganzrandig (Hand etwas

riickwarts gerollt), kahl, beiderseits fast gleichfarbig, wenig glanzend ; Mittel-

nerv: oberseits wenig, unterseits sehr stark hervortretend ; Seitennerven

bis 10 Paare, oberseits sehr wenig hervortretend oder vertieft, unterseits

sehr stark hervortretend, unregelmiiBig gebogen; Adernetz: wenig oder gar

nicht hervortretend; Neben blatter: schmal lanzettlich, spitz; Schein-

iihren: achsel- oder endstandig rutenformig oder wenig verzweigt, bis

29 cm lang (so lang als die Blatter); Spindel: sehr kurz dicht behaart;

Bliiten: mannliche und weibliche an derselben Spindel, gehauft; Deck-

blatter: verlangert dreieckig, spitz, die Bliiten nur wenig liberragend,

kurzbehaart; mannliche Bliiten: Perigon, sechslappig, Lappen eiformig

stumpflich behaart; Staubblatter 9—10, Staubbeutel: oval; Stempelrudi-

ment: gewolbt, dicht behaart; weibliche Bliiten: mit 3—4 langlichen Nar-

ben; Fruchte: meist einzeln, selten zu zwei oder drei; junge: kugelig,

flach; Napfchen: mit schmal dreieckigen, spitzen, dicken, kurz und dicht

grau behaarten Schuppen besetzt; Griffel: kurz, sehr dick, grau behaart;

Narben: 3— 4, langlich; entwickelte Fruchte: Napfchen: halbkugelig, 1 cm

hoch, 2 cm am oberen Rande im Durchmesser, mit breit bis schmal drei-

eckigen
?

spitzen dicken, kurz behaarten Schuppen; Eichel: halbkugelig,

etwa 1,5 cm dick und 0,5 cm aus dem Napfchen hervorragend, kahl, mit

kurzer, dicker, behaarter, aufgesetzter Spitze.

4. Q. Blumeana Korth., die bisher nur als auf Borneo und Sumatra

vorkommend bekannt war (Miquel, Flora van Nederlandsch Indie, I. p. 863,

und King in Annals of the Royal Bot. Garden, Calcutta, V. II, p. 75), ist von

Koorders auch auf Java gefunden worden (Herb. Hort. Bot. Bog. Kds. 1535).

5. Q. poculiformis v. Seemen n. sp.; Rinde der alten Zweige:

dunkelbraun, dicht mit kleinen hellen Flecken getupfelt; der jungen Zweige:

dunkelbraun, kahl; Blatter: gestielt, Stiel bis 1 cm lang, kahl; Spreite:

bis 10,5 cm lang, 4 cm breit, elliptisch bis langlich-elliptisch, kurz zuge-

spitzt (Spitze abgerundet), am Grunde in den Stiel verschmiilert, ganzrandig,

kahl, oberseits bleichgrun, glanzend, unterseits rost- oder hellbraun, glanz-

los; Mittelrippe auf beiden Blattflachen scharf hervortretend; Seitennerven:

bis 9 Paare, oberseits schwach, unterseits scharf hervortretend; Adernetz:

fein reticulat; Scheinahren (nur mit Fruchten beobachtet): wenig liinger
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3 cm lang, 1 1

als die Blatter; Spindel : sehr dick, sehr kurz behaart, reich mit Friichten be-

setzt; Napfchen: bis 1,76 cm hoch, stiel-becherformig, sehr kurz behaart,

unterer stielformiger Teil so dick als die Spindel, etwa 0,70 cm, in 2—

3

Reihen spiraligmitanliegenden, langlichen Schuppen besetzt, die bei der Frucht-

reife zu 2— 3 spiraligen flachen Ringen verwachsen; oberer Teil flach schalen-

furmig, am Rande nach innen gebogen, bis 2,5 cm im Durchmesser, mit breit

dreieckigen, spitzen anliegenden Schuppen bedeckt, die bei der Fruchtreife

zu etwa 9 schmalen, wenig gewolbten Ringen verwachsen; Eichel: 2 cm im

Durchmesser, 4,2 cm hoch, halbkugelformig, zugespitzt, an der Spitze

kurz grau behaart, an der Anheftungsstelle concav, nur in x

j4
Hohe von

dem Napfchen eingeschlossen.

Java: Herb. Hort. Bot. Bog. n. 11301 leg. Tijsmann. — Kds. n. 1490

leg. S. H. Koorders 1898.

Das von Tijsmann gesammelte Exemplar n. -H301 ist in dem Herb. Lugd. Bat.

als Q. Miqueliana Scheff. bestimmt. King halt diese Bestimmung nicht fur richtig und

fiigt die Bemerkung hinzu; »This has the acorn of Q. Reimvardtii Korth., but the

leaves have fewer nerves and are of a paler colour*. Das von Koorders gesammelte

Material mit noch nicht vollig entwickelten Friichten zeigt noch deutlicher die von Q.

Miqueliana und Q. Reinwardtii abweichenden Merkmale. Auch die Frucht weicht er-

heblich von der der Q. Reinwardtii ab. Besonders auffallend erscheinen: die lange,

dicke Spindel des Fruchtstandes, der dicke, beschuppte stielartige Teil des Napfchens,

sowie der verhaltnismaBig flache, schalenformige obere Teil desselben, der in der

Jugend mit breiten, dreieckigen spitzen Schuppen, bei der Fruchtreife mit

schmalen, wenig gewolbten Ringen bedeckt ist; die kahle, nur an der Spitze

behaarte Eichel.

Diese Eiche gehort zur Gruppe Cyclobalanus.

6. Q. dolichocarpa von Seemen n. sp. ; Rinde der Zweige: grau-

braun, rissig, hell gefleckt und klein getiipfelt, kahl; Blatter: kurz ge-

stielt, Stiel bis 0,5 cm lang, kahl; Spreite: bis 9,5 cm lang, 3,3 cm

breit, oval-oblong oder oblong, oberwarts kurz zugespitzt (Spitze: breit,

stumpf), unterwarts in den Stiel verschmalert, ganzrandig, kahl, auf beiden

Seiten bleichgrun, oberseits nur sehr wenig glanzend, unterseits matt; Mittel-

nerv: oberseits wenig, unterseits scharf hervortretend ; Seitennerven :
bis

10 Paare, oberseits wenig, unterseits fein und scharf hervortretend, un-

regelmiiBig bogig, am Blattrande verzweigt; Adernetz: wenig hervortretend;

Friichte: an dunner, sehr kurz grau behaarter Spindel, einzeln oder mit

noch ein oder zwei an den Napfchen sitzenden verkummerten Napfchen:

fast halbkugelformig, am Grunde wenig kurz stielformig verschmalert, etwa

\ cm hoch, 1,7 cm am oberen Rande im Durchmesser, mit breit-dreiecki-

gen, meistens scharf zugespitzten, anliegenden, kurz grau behaarten Schup-

pen besetzt, die nur auf dem unteren Tcile des Napfchens deutlich Ringe

bilden; Eichel: verlangert eiformig, stumpf mit aufgesetztem Spitzchen, bis

_ ,
cm im Durchmesser, am Grunde tief concav, nur sehr we-

nig, etwa 0,3 cm, von dem Napfchen eingeschlossen, braun, glanzend, nur

an der Spitze etwas grau behaart.

1
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I Java: Herb. Hort. Bot. Bog., Koorders n. 1546, 13 086, 14 392, 21 094,

21 138.

daphnoidea

J

plare von Blume) zwar ahnlich, sind jedoch am Grundc nur spitz, w&hrend sie bci der

Q. daphnoidea bereits von der Mitte ab nach dem Stiele zu vcrschinalert sind. Die

Fruchte weichen dagegen sehr erheblich bei beiden Arten von einandcr ab. Das N&pf-
chen crschcint bei der Q. dolichocarpa meist geringer im Durcbmesser und melir ge-

wolbt; ferner ist es ganz mit stark bervortretenden Schuppen bedeckt, die nur auf dem
unteren Teile ringformig geordnet sind, w&hrend es bei der Q. daphnoidea ganz von
starken Ringen umzogen ist, auf weichen die Schuppen nur noch als einzelne aufgesetzte

Spitzchen erkennbar bleiben. Die Eichel erscheint scbmaler und darum audi langer

und ist stumpf, wahrend sie bei der Q. daphnoidea seharf zugespitzt ist. Auch die

Vertiefung an der Anheftungsstelle der Eichel ist meist starker als bei der Q. daph-

noidea.

Q. dolichocarpa gehort zur Gruppe Cyclobalanns.

7. Q. heliciformis von Seemen n. sp. ; Rinde der alteren Zweige:

grau-braun, heller warzig getupfelt; der jiingeren: braun, kahl; Blatter:

gestielt, Stiel bis 1 cm lang, kahl; Spreite: oblong, spitz oder kurz zu-

gespitzt, am Grande spitz, bis 14 cm lang, 5 cm breit, ganzrandig, auf

der oberen Blattflache kahl, etwas glanzend, auf der unteren schuppig,

heller, matt; Mittelrippe: auf beiden Blattflachen stark hervortretend

;

Seitennerven : bis 10 Paare, oberseits schwach, unterseits seharf hervor-

Winkel absehend, am Rande
'o

1©

aufwarts gerichtet; Adernetz: weitmaschig wenig hervortretend; Schein-

ahren: achsel- oder endstiindig, kurzer als die Blatter; Spindel: diinn,

schuppig, mannliche Bluten: geknauelt; Perigon glockig, sechsteilig, Lappen

lanzettlich, auBen kurz grau behaart; Staubblatter : 10 und mehr; Stempel-

rudiment: fast saulenformig, knopfig, oben grau-filzig; Friichte: einzeln,

mitunter mit verkummerten Nebenfruchten, junge: becherformig, am

oberen Ende fast geschlossen, auf der auBeren Seite mit 4 breiten flachen,

am oberen Rande schwach gekerbten, schneckenformigen Ringen, grau-

schuppig; entwickelte : kreiselfurmig, am oberen Rande nach innen gewolbt,

2 cm hoch, 3 cm im Durchmesser, auBen von etwa 4, 0,5 cm breiten,

flachen, am oberen Rande undeutlich gekerbten Ringen, die an dem oberen

nach innen gewolbten Teil in schmale Ringe iibergehen, schneckenformig

umwunden, grauschuppig ; Eichel: den oberen Rand des Napfchens nicht

iiberragend, flach halbkugelformig, etwa 1 cm hoch, 2,5 cm im Durchmes-

ser, braun, glanzend, kahl.

Java: Herb. Hort. Bot. Bog., Koorders n. 1527.

Steht augenscheinlich der Q. Clemcntiana King nahe, unterscheidet sich aber von

derselben sicher durch das schneckenformig breit und flach beringte Napfchen und die

flache, nicht uber den oberen Rand des Napfchens hinausragende Eichel.

Gehort zur Gruppe Cyclobalaniis.

8. Q. clathrata von Seemen n. sp.; Rinde: braun, kahl; Blatter:

gestielt, Stiel bis \ cm lang, kahl, Spreite: bis 13 cm lang, 4,5 cm breit,
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oblong, kurz zugespitzt, mit stumpfer, verbreiterter Spitze, am Grunde spitz

oder in den Stiel verschmalert, ganzrandig, diinn, kahl, oberseits oliven-

griin, etwas gliinzend, unterseits heller, matt; Mittelrippe: auf der oberen

Blattseite wenig, auf der unteren starker hervortretend, Seitennerven : bis

10 Paar, stark nach der Blattspitze zu gerichtet, am Blattrande bogig,

unterseits fein und scharf, oberseits nur wenig hervortretend ; Adernetz:

unterseits deutlich, oberseits schwach reticulat; Fruchte: einzeln, Napf-

chen: bectierformig
,

gestielt, Stiel 0,5 cm lang, 0,3 cm dick, sehr kurz

braun behaart, oberer Teil 1 cm hoch, 1,5 cm im Durchmesser, in 4 bis

5 Ringen mit fast quadratischen, buckeligen, mit einem aufgesetzten schar-

fen Spitzchen versehenen, sehr kurz und grob braun behaarten Schuppen

besetzt; Eichel: flach halbkugelig mit kurzer breiter Spitze, nur mit dieser

das Napfchen uberragend, kurz seidig behaart.

Java: Herb. Hort. Bog. Koorders 1898 n. 11 176.

Diese Eiche stelit am nachsten der Q. Eivyckii Korth., unterscheidet sich von der-

selben aber wesentlich durch die auffallend stark gewolbten, knotenformig hervortreten-

den Schuppen der Napfchen.

Q. clathrata gehort zur Gruppe Gyclobalaniis.

9. Q. Koordersii von Seemen n. sp.; Rinde, der alten Zweige: hell-

rau, dicht getiipfelt; der jungen Zweige: hellgrau, schuppig; Blatter:

gestielt, Stiel bis 1,5 cm lang, fein schuppig; Spreite: bis 21 cm lang,

8 cm breit, verkehrt-eiformig oder oblong-lanzettlich , oberwarts kurz zu-

espitzt, unterwarts in den Stiel verschmalert, ganzrandig, lederartig, auf

beiden Blattflachen fein schuppig, oberseits wenig glanzend, unterseits heller,

Ianzlos; Mittelrippe: auf beiden Blattflachen stark hervortretend; Seiten-

nerven : 8—1 Paare, fast gerade, nur am Rande aufwiirts gebogen, ober-

seits wenig, unterseits scharf hervortretend, Adernetz: beiderseitig schwach

reticulat; Scheinahren: lunger als die Blatter, zusammengesetzt ;
Spindel:

dunn, kurz grau behaart; miinnliche Bluten zerstreut gehiiuft; Fruchte:

einzeln oder zu zwei mit den Napfchen verwachsen; junge Fruchte sehr

breit, verkehrt-eiformig, sitzend, kurz braun-grau behaart, am unteren Teil:

Schuppen zu flachen, am oberen Rande mit Spitzchen besetzten Ringen ver-

wachsen; am oberen Teil: Schuppen eiformig, spitz, gewolbt; entwickelte

Fruchte: Napfchen bis 2 cm hoch, 3,5 cm im Durchmesser, flach urnen-

furmig, sehr kurz und dicht rostbraun behaart, unterwarts entfernter, ober-

warts dicht von schwachkantigen, mit einzelnen Spitzchen besetzten, unregel-

mafiigen Leisten umzogen ; Eichel: unteres */, von den Napfchen eingeschlos-

sen und mit der inneren Wand desselben untrennbar verwachsen, bis 1 ,3 cm

fiber den oberen Rand des Napfchens halbkugelfurmig hervorragend ,
wie

dieses dicht kurz rostbraun behaart.

Celebes: Herb. Hort. Bog. Koorders 1897 n. 16623, 16629, 16638,

16641.

Vorstehende Exemplare sind von Koorders als zu Q. induta Bl. gehorend bcstimmt.

Diese Bestimmung kann jedoch als richtig nicht angesehen werden. Die zur verkehrt-
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eiformigen Form neigenden Blatter passen nicht zu dieser Art, deren Blatter gerade
eine Neigung zur eiformigen Form haben. Noch erheblicher weichen die Fruchte so-

• wohl in der Form, als in ihrer Beschuppung und Behaarung von denen der Q. indiUa
ah. AuBerdem ist auch die untrennbare Verwachsung der Eichel mil der inneren Wand

*

des Napfchens bei der Q. induta nicht vorhanden.

Diese Eiche wurde nach der Beschaffenheit des Napfchens wie Q. induta Bl. zur

Gruppe Fasania zu rechnen sein; es sei aber auch hier wie bei der Q. Lautcrbachii

von Seemen (>Beibl. zu den Botanischen Jahrbuchera* Nr. 57 p. 5'«—55) darauf hingc-

wiesen, dass die untrennbare Verwachsung der Eichel niit der inneren Wand des Napf-

chens als ein so charakteristisches Merkmal crscheint. dass dadurch trotz der starkcn

Uberragung des Napfchens durch die Eichel die ZugehOrigkeit zur Gruppe Lifl/ocarpus

bedingt sein diirfte.

10. Q. pyriformis von Seemen n. sp. ; Rinde, der alien Zweige:

weifigrau, warzig getiipfelt; der jungen Zweige: graubraun, fein schuppi

Blatter: gestielt, Stiel bis 1 cm lang, schuppig; Spreite: bis 15 cm lang,

4,7 cm breit, oblong oder oblong-lanzettlich, oberwiirts kurz zugespitzt

(Spitze stumpf), am Grunde in den Stiel verschmalert, ganzrandig, am
Rande etwas bogig geschweift, schuppig, auf der oberen Flacht* matt,

graugrtin, unterseits etwas braunlich; Mittelnerv: oberseits wenig, unter-

seits starker hervortretend; Seitennerven 7—9 Paare, oberseits wenig,

unterseits fein und scharf hervortretend, stark aufwarts gerichtet, unregel-

miiBig bogig; Adernetz: auf beiden Blattflachen schwach reticulat; Fruchte,

Cupula: bis 3,5 cm hoch, 2,5 cm im Durchmesser, birnformig, am oberen

Ende flach gestutzt, scharf nach innen gebogen und in der Mitte der glatten

Flache eine kreisrunde OfTnung von etwa 1 cm Durcbmesser frei lasscmd.

an dem unteren Teile mit langen linealen oder lanzettlichen, spitzen, flachen,

unregelmaBig geordneten, verwachsenen Schuppen besetzt, die nach obeii

hin kurzer und kleiner werden und auf dem obersten platten Teil als scharf-

kantige, hockrige, anliegende Spitzen erscheinen; Eichel: wie die Cupula

oben gestutzt, diese nicht iiberragend, bis -zur oberen Abplattung mit der

inneren Wand der Cupula verwachsen; obere platte Flache frei, sehr kurz

grau behaart.

Java: Herb. Hort. Bot. Bog., Koorders n. 15340.

Die Fruehte sehen denen der Q. javemis Miq. fthnlich, untcrscheiden sich aber

wesentlich von denselben durch die oberwiirts scharf gestutzte Form, sowie dadurch,

dass die Cupula die Eichel nicht vollstiindig einschlieCt, sondern an der gestutzten Flache

eine Offnung frei lasst. In diesem Merkmal und in der Form der Eichel steht die

Eiche andererseits der Q. costata Bl. nahe, so dass fast anzunehmen ist, dass eine

Bastardierung von Q.javensis Miq. und Q. costata Bl. vorliegt.

Diese Eiche gehort zur Gruppe: Lithocarpitf.

11. Die von Koorders als Q. rhizophora aufgestellte neue Art, >der

schonen Stelzwurzeln an der Stammbasis wegen«, wie Treib brieflicli mit-

teilt, kann nach dem vorliegenden Material: Koorders n. 12 475, Blatt-

zweige und gut entwickelte Fruchte, nur fur Q. pseudo-molucca Bl. ge^

halten werden. Die Merkmale weichen in nichts von den fiir diese Art

charakteristischen ab.

Botanische Juhrbucher. Beiblatt Nr. 04.

b
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Q es liegen hiervon zwei

Blattexemplare : Koorders n. 1487 und 1488 von Java vor. Bei n. 1487

befindet sich auBerdem eine kleine, unentwickelte Frucht. Die Blatter

stimmen auffallend mit solchen von Q. semiserrata Roxb. uberein, und die

Frucht deutet ebenfalls auf diese Art hin, welche im Malayisehen Archipel

bisher auf Banka und Sumatra bekannt war (King in Annals of the Royal

Bot. Garden, Calcutta, V. II. p. 29). Ich kann die

Exemplare daher auch nur fur Q. semiserrata Roxb

vorliegenden beiden

halten. AuBerdem

sei darauf aufmerksam gemacht, dass die

zweimal bei der Gattung Q
Prodr. 392 und Q, ilicifi

Bczeichnung ilicifolia bereits

vorhanden ist: Q. ilicifolia Salisb.

i. f. Forstw. 79. 17.

^H
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Personalnachrichten

Es starben:

P. Ladislaus Menyhardt als Missionar am Sambesi in Afrika.

In Paris Charles Brongniart, 40 Jahre alt.

In Kreuzlingen bei Constanz A. Gremli, der bekannte Verfasser der

»Excursionsflora der Schweiz«.

Am 25. Mai 1898 Pastor Christian Kaurin in Sande Jarlsberg, Nor-

wegen, 66 Jahre alt.

Im November 1898 Dr. Nadeaud, der Erforscher der Flora von

Tahiti.

Am 4. December 1898 Prof. Dr. Theodor Caruel in Florenz.
/

Hicks

Washin

Am 1 1. Januar 1899 in Fontaineblau Pierre Victor Alfred Feuilleau-

bois, Mykologe, 59 Jahre alt.

Am 17. Januar 1899 der Bakteriologe Dr. Giuseppe Bosso in Turin.

Am 5. Marz 1899 in Varel in Oldenburg Otto Bockeler, bekannt

durch seine Cyperaceen-Forschungen, im 96. Lebensjahre.

Am 20. Marz 1899 Otto Gelert in Kopenhagen.

Am 25. Marz 1899 in Nova C.J. Reinhold Elgenstierna.

Am 27. Marz 1899 in Rom Francesco Castracane degli Antel-

minelli, bekannt als Diatomeenforscher, im Alter von 82 Jahren.

Am 29. Marz 1899 der Lichenologe W. Nylander in Paris im

78. Lebensjahre.

Am 31. Marz 1899 J. A. Knapp, wissenschaftlicher Hilfsarbeiter an

l

e>
Wien

Am 1. April 1899 zu Halifax der Mykologe Henry Thomas Soppitt.

Am 6. April 1899 Dr. A. W. Chapman im Alter von 90 Jahren in

Apalachicola in Florida.

Am 11. April 1899 der urn die Erforschung von Cuba verdiente

Robert Cambs.

Am 4. Mai 1899 Stewan Th. Jakcic, Professor der Botanik und Di-

rector des botanischen Gartens in Belgrad.

Am 17. Mai 1899 in Wien Dr. Gustav v. Pernhoffer.

Am 16. Juni 1899 zu Munchen Joh. Hep. Schnabl, wohl verdient

um die Kenntnis der Pilzflora Bayerns.

Am 2. Juli 1899 in Manaos Dr. F. Kuhla, fruher Assistent der Botanik

an der Universitat Marburg, auf einer Expedition zum Studium der

Kautscliukbaume Brasiliens.

b*
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Am 13. August 1899 in Graudenz Apotheker Julius Scharlok im

92. Lebensjahre, ein eifriger Forderer der floristischen Durchforschung von

WestpreuBen.
*

Am 10. Sept. 1899 Can. Carnoy, Prof, der Universitat Loewen.

Am 30. October 1899 Professor Dr. Paul Knuth, Oberlehrer an der

Oberrealsehule in Kiel.

Am 9. Dec. 1899 W. Goetze, der im Auftrag der Wentzel-Heckmann-

Stiftung fur das Berliner botanische Museum Uhehe und das Kingagebirge

am Nyassa-See bereiste, in Langenburg. *

Es sind ernannt worden:

Geh. Regierunssrat Prof. Dr. A. B. Frank zum Vorstande der bio-

lofiischen Abteilung fur Pflanzenschutz am Kais. Gesundheitsamte zu Berlin;
• »

Dr. L. Hiltner zum Leiter des bakteriologischen Laboratoriums und Dr.

O. Appel zum Hilfsarbeiter im botanischen Laboratorium daselbst.
* * *

Dr. G. Lindau zum Custos am Kgl. bot. Museum zu Berlin.

Dr. A. Moeller, bisher Docent fur Botanik an der Forstakademie in

Eberswalde zum Professor und Vorstande der mykologischen Abteilung

der Hauptstation des forstlichen Versuchswesens daselbst.

Dr. E. Jacky aus Aarau zum Assistenten der botanischen Abteilung der

Versuchsstation Proskau.

Prof. Dr. O. Reinke zum Professor fur landwirtschaftlich-technische

Chemie an der technischen Hochschule in Braunschweig.

Dr. W. Putterer zum Assistenten am botanischen Institut der Uni-

versitat Marburg.

Dr. A. Zschokke, friiher Assistent der pflanzenphysiologischen und

gahrungswissenschaftlichen Versuchsstation der Obst-, Wein- und Garten-

bauschule in Wadensweil, zum Director der neu errichteten Kgl. Bayerischen

Wein- und Obstbauschule in Neustadt a. d. Haardt.

Dr. C. Correns zum auBerordentlichen Professor der Botanik an der

Universitat Tubingen.

Gustos-Adjunct Dr. A. Zahlbruckner zum Leiter der botanischen

Abteilung des K. K. Naturhistorischen Hofmuseums in Wien und Dr.
* t

K. v. Keissler zum Praktikanten daselbst.

A, Jakowatz zum Demonstrator am botanischen Museum der K. K.

Universitat Wien.

Prof. Dr. Gunther Bitter Beck von Mannagetta zum Professor und

•

* i •

Director des botanischen Gartens der deutschen Universitat Prag.

Dr. Aladar Eichter, bisher Privatdocent an der Universitat Bu .

zum suppl. Prof, der Botanik an der Universitat Kolozsvar (Klausenburg).

Dr. Aless. Trotter zum Assistenten fur Botanik an der Universitat

Padua.
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Dr. Dom. Saccardo zum Assistonten fur Botanik an dor Universitat

Bologna.

Dr. J. B. de Toni zum Professor der Botanik und Director des bo-

tanischen Gartens der Universitat Camerino, an Stelle von A. N. Berlese.

William Botting Hemsley zum » Keeper* am Herbarium in Kew an

Stelle von John Gilbert Baker, welcher in den Ruhestand setrcten ist.

Dr. Otto Stapf zum » Principal Assistant*, C. C. H. Pearson zum Assi-

stant for India, und J. H. Burkill zum Assistant-Director.

A. C. Houston zum Lector der Bacteriolode am Bad ford College,

London.

Dr. B. S. Mac Dougal zum Lecturer der Botanik am Heriot-Watt

College in Edinburgh.

Dr. J. M. Janse zum Director des botanischen Gartens in Leyden.

Dr. Bengt Jonnsson zum auBerordentlichen Professor der Botanik

(Physiologic, Anatomic und Biologie) an der Akademie zu Lund.

Dr. S. Korshinsky, bisher Oberbotaniker am Kais. botan. Garten in

Petersburg, zum Director des Herbariums der Kais. Akademie daselbst; in

seine Stelle als Oberbotaniker tritt Dr. J. Klinge; an Stelle des Ober-
4 I

botanikers C. Winkler, welcher seinen Abschied genommen hat, tritt

G. Tanfiljew.

J. E. Holland zum Director des botanischen Gartens in Calabar.

Dr. Z. Kamerling zum Botaniker an der Zuckerrohr-Versuchsstation

in Kagok-Tegal auf Java.

A. J. Pieters an Stelle von II. Hicks zum 1. Assistant Botanist am

U. S. Departm. of Agricult. in Washington.

P. Beveridge Kennedy, Elmer D. Merrell und Carlton R. Ball
\ [ .

'
«

zu Assistentcn der »Division of Agrostology, U. S. Department of Agri-

culture <

W » Division

of Vegetable Physiology and Pathologie of the U. S. Departm. of Agri-

culture* in Washington.

Prof. D. T. Mac Dougal zum Director des Laboratoriums und des

botanischen Gartens zu New-York.

Dr. J. K. Small zum Curator des Herbariums des botanischen Gartens

in New-York.

J. P. Collins, Curator des Herbariums der Brown University, zum

Instructor der Botanik daselbst.

W
M

John G. Coulter zum Instructor der Botanik an der Syrakuse Uni-

versity.

M. A. Howe zum Curator des Herbariums der Columbia -Uni-

versitat.
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G. T. Moore, bisher an der Haward University, zum Professor der

Botanik am Dartmouth College, Hannover, N. H., an Stelle von Henry

G. Jesup, der sein Amt niedergelegt hat.

Julia W, Snow zum Instructor der Botanik an der Universitat von

Michigan.

Harald Lyon und W. H. Wheeler zu Assistenten der Botanik an

der Universitat von Minnesota zu Minneapolis.

Dr. A. P. Anderson zum Assistant-Professor der Botanik, speciel

der Pflanzenphysiologie an der Universitat von Minnesota zu Minneapolis.

Hamilton G. Timberlake, bisher Instructor der Botanik an der

Universitat von Michigan, zum Instructor an der Universitat von Wis-

consin.

Abel A. Hunter zum Botanical-Collector an der Universitat in Nebraska.

John Louis Sheldon zum Assistenten der Botanik an der Universitat
*

von Nebraska.

Dr. Francis Ramaley zum Professor der Biologie an der Universitat

von Colorado.

Prof. P. H. Rolfs zum Professor der Botanik am Clewson College

und Botaniker der Landes-Versuchs-Station von S. Carolina.

William C. Stevens zum Associate Professor der Botanik an der

Universitat von Kansas.

C. W. Young zum Assistenten der Botanik an der Universitat in

Illinois.

C. A. Keffer zum Professor of Agriculture and Horticulture am New

i

Mexico Agricultural College.

H. Blodgett zum Assistenten der Botanik und Entomologie an der

New York Branch Agricultural Station in Jamaica.

W. Leslie zum Assistant Superintendent of the Royal botanic Gardens

of Trinidad.

Es haben sich habilitiert:

Dr. Kobert Lauterborn an der Universitat Heidelberg.

Dr. G. Gjurasin an der Universitat zu Agram.
Dr. Wilhelm Figdor an der Universitat Wien fur Anatomie und

Physiologie der Pflanzen.

Dr. Bohumil Nemec an der bohmischen Universitat in Prag fur

Anatomie und Physiologie der Pflanzen.

Die Akademie der Wissenschaften zu Wien hat Prof. Dr. S. Scnwen

dener in Berlin zum correspondierenden Mitgliede erwiihlt.

Wiesner

in Wien und Prof. Dr. G. Haberlandt in Graz zu correspondierenden

Mitgliedern ernannt.
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Die Bayerische Akademie dor Wissenschaften in Miinchen hat Prof.

Dr. Robert Hartig zum Mitgliede erwahlt.

Prof. Dr. O. Brefeld hat die Redaction der bisher von Com heraus-

gegebenen »Beitriige zur Biologie der Pflanzen« ubernommen.

Prof. Dr. R. v. Wettstein legt mil Unterstiitzung des Deutsch-n v *..,t, v,iiuioii.u.mi

Osterreichischen Alpenvereines im Gschnitzthale in Tirol in einer Meeres-

hohe von 2300 m eine botanische Versuchsstation an, welche in erster

Linie Versuchen iiber die Artbildung durch direete Anpassung dienen soil.

Ein Raum in der » Bremer Hiitte« wird zu einem Laboratorium ein-

gerichiet, in welchem biologische Untersuchungen vorgenommen werden

konnen.

Botanische Reisen.

Prof. Dr. G. Volkens, Gustos am bot. Museum zu Berlin, hat sich

iiber Neu-Guinea nach den Karolinen und Marianen begeben, um die An-

baufahigkeit des dortigen Bodens und die Vegetationsverhfiltnisse zu studieren.

Prof. Dr. P. v. Hohnel hat eine botanische Reise nach Brasilien an-

getreten.

Dr. Giesenhagen in Miinchcn erhiclt aus Reichsmitteln eine Subvention

zum Besuch des botanischen Gartens in Buitenzorg.

Botanische Sammlungen.

Das von Dr. J. A. C. Gaillardot gesriindete und von seinem Sohneo^o

Dr. Charles Gaillardot fortgefiihrte Herbarium, bisher in Kairo befindlich,

ist durch Kauf in Besitz des Herrn Hofrat C. Haussknecht in Weimar

ubergegangen.

W
geht in den Besitz des botanischen Museums in Helsingfors uber.

Der bckannte Diatomaceen-Forscher Grunow hat seine umfangreichc

Sammlung von Diatomaceen der botanischen Abteilung des k. k. Natur-

historischen Hofmuseums in Wicn geschenkt.

Ulle

rro-pitsch gekauft und dem botanischen Museum der Univcrsitiit Wien ge

schenkt.

Die Compositen-Sammlung des Herrn Dr. P. W. Klatt ist von dem

Gray Herbarium der Haward Universitat erworben worden.

Die II. Halfte der von Herrn P. Sintenis auf Portorico gesammelten

Pflanzen, unter welcher sich sehr zahlreiche neue Arten befinden, wird
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in nachster Zeit zur Versendung gelangen. Der Preis betragt pro Centurie

40 Mk.

Auch von der I. Halfte sind noch einige Serien a 30 Mk. die Cen-

turie vorhanden.

AuBerdem konnen einige wenige Sammlungen niederer Kryptogamen

von Portorico a 30 Mk. die Centurie abgegeben werden.o^o

Interessenten wollen sich an Prof. I. Urban, Berlin W.
?
Grunewald-

i

strafie 6/7 wenden.

•

Station liir Pflanzenschutz zu Hamburg.
*i

Der Hamburgische Staat hat im Freihafen eine Station fur P flan-

Die Leitung derselben ist Herrn Dr. C. Brick vomzenschutz geschaffen.

Botanischen Museum zu

L. Reii berufen worden.

Hamburg (ibertragen, als Zoologe ist Herr Dr.

Anlass zur Errichtung der Station

Hamburg eingefiihrten

gab die Untersuchung des iiber

amerikanischen Obstes auf San Jos6-Schildlaus (As-

pidiotus perniciosus Comst.); auBerdem soil die Station auch die Sendungen

lebender Pflanzen aus dem Auslande hinsichtlich der Einschleppung von

Iteblaus, San Jos6 - Schildlaus etc. uberwachen. Ihr fallen als weitere

g auftretender Pflanzenkrankheiten, die Revision

der Rebschulen und der mit Reben bepflanzten Geliinde, die Uberwachung

der mit Obstbaumen bestandenen Gulturflachen im Hamburgischen Gebiete

sowie die Beschaftigung mit den einschliigigen Fragen zu.

Aufgaben die Beklimpfun

«

\

t
*
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Podocarpus chilina, weJche sowohl in derhohen wie Kustencordillere vorkommt,
wird nach Siiden zu — etwa 42° s. Br. — durch Saxegothca conspieua oder Podo-
carpus nubigena abgelftst.

Diese beiden Arten erstrecken sicli freilich audi weiter nach Norden, Saxegothca
scheint ihre Nordgrenze am Rio Maule zu finden (nach Reiche [U]), Podocarpus nulri-

gcna hat ein nur beschranktes Verbreitungsgebiet und w&chst mil Vorliebe in einor

gewissen, vteim auch nicht bedeutenden Meereshohe in der Provinz Valdivia (nach
Cunningham audi an der MagellanesstraBe). Ein almlieh beschranktes GebiH scheinl

der nahe verwandten Podocarpus andina zuzukommen. Dieselbe wurde von Poeppic;

in der Cordillere von Antuco beobachtet; wenig nordlicher, in der Cordillere von Chilian,

scheint sic nach Reiche (4 4) zu fehlen, hingegen habe ich sie;i8) mi Quellgobiet des

Biobio als charakteristischon Baurn der Thalabhange nahe der Thalsohle kennen gelerni.

Ein Grad sudlichor, namlich in der Cordillere von Villarica, war keine Spur mrfir da-
von zu finden, an ihre Stelle tritt hier Saxegothca conspieua. Dieser schon oben or-

wahnte Nadelhaum sclioint bedeutendes Verbreitungsgebiet zu besitzen, wenn er auch
selten in groBeren BestSndon, geschweige denn waldbildend auftritt.

J

Er kommt in beiden Cordilleren und in dem dazwisehen liegenden ebenen Wald-
land vor, im Andengobiet hauptsachlich am Westabhang, ist aher stets an feucbte

Standorte — Fluss- oder Bachufer — gebunden. Nach Siiden erstreckt er sich, so viel

bekannt geworden ist, bis zuin Rio Ais6n (private Mitteilungen von P. Dusen), wahr-

scheinlich noch weiter.

Die einzigen, wirklich waldbildenden Coniferen des antarktischen Waldgebietes sind

Fitxroya patagoniea und Araucaria imbricata. Die ursprungliche Verbreitung der

Fitxroya zu studieren ist heute nicht mehr moglich, nachdem dieser wertvolle Baum
in weiten Gebieten vollig ausgerottet ist. Nach Martin (23) ist seine Nordgrenze (in der

Kustencordillere) unter 39 l/2° s. Br., die sudliche (in der Hauptcordillere) unter 4

3

1
/2
° zu

suchen, wahrend er im Kiistengebirge wohl kaum den 43° erreicht. Eheinals bedeckten

Fitxrot/a-Bestdinde die Kustencordillere vom Rio Valdivia siidwarts his an die StraCc

von Chacao, sowio einen Teil der Ebene tistlich davon, besonders an den Ufern des

groCen Llanquihuesees. Heute sind dieselben, auBer in einzelnen schwer zuganglichen

Teilen der Kustencordillere, grdBtenteils verschwunden; hingegen behaupten sie ihren Platz

noch in weiten Gebieten der Andenkette, z. B. am Nahuelguapi — nach Dusen — und

am Rio Manso — nach Reiche sporadisch — sowie in grSBeren Bestanden am Ftaleufu.

Wie fur Fitxroya sind in den meisten pilanzengeographischen Werken (auch in

den Naturl. Pflanzenfam.) die Grenzen auch fur Araueariu imbricata viel zu weit ge-

zogon. Nach Reiche (4 4) besiedeln Araucarienbestande nur den nordlichen Teil der

Kustencordillere von Nahuelbuta oberhalb 4 000 m u. M.

Fur die viel ausgedehnteren Araucarienwalder fand ich (80) als Areal 37° 20' bis

39° 20' s. Br., also nicht mehr als 2 Breitengrade, und zwar haben dieselben im

Norden des 38° 40' ihren Schwerpunkt am Westabhang, sudlich davon hingegen auf

der ttstlichen Abdachung der Andenkette.

Der Charakter des Vegetationsbildes ist nicht uberall der gleiche, w&hrend die

Walder des Kiistengebirges mit den westandinen Bestanden darin ubereinstimmen, dass

ein reiches Unterholz von Nothofagus-Gebnsch mit einer mehr oder weniger mannig-

faltigen Staudenflora von Anemone antucensis, Senecio porophyUoides, Adenocaukm

chilmse, Codonorchis Poeppigii nebst anderen Orchideen abwechselt, gilt fur die ost-

andinen Araucarienwalder die von Poeppig gegebene Beschreibung, welcher sie wegen

der Sterilitat des Waldbodens mit den deutschen Fichten- (besser noch Fohren-jWaklern

vergleicht.

Wie fur Fitxroya gilt auch fur Araucaria die eigentumliche

sie in der Andenkette weiter nach Suden ragt als im Kiistengebirge.

Uotanische Jahrbfcclier. XXVII. Bd. (3)
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Zusammenfassung.

Der Versuch einer Gliederung dcr hier in Betracht kommenden pflanzengeogra-

phischen Regionen in Subrcgionen stoGt wegcn der groBen, noch auszufiillenden

Liicken auf betrachtliche Schwierigkeiten. Wenn icli cs trotzdem wage, sowcit es mir

an der Hand der existierenden Litteraturmittel und auf Grund meiner eigencn Erfahrung

moglich ist, so muss ich mich auf die nur zum Tcil personlich bekannten siidlichen

Provinzen von Chile und Patagonicn besehranken.

Als nordlichsle Subregion mochte ich das (gewisserma Ben strittige) GebietD

zwisehen dem Rio Maule und Rio Biobio bezeichnen; hier kanipfen namlich in annaliernd

gleicher Starke die Vertreter der chilenischen Ubergangsregion und diejenigen des antark-

tischen Waldgebietes urn die Oberherrschaft. In den kiihlen feuchten Schluchten der

Gebirge ist der Sieg den letzteren zu teil geworden, wahrend in den niedrigen Busch-

waldern, mehr noch auf den weitgestreckten Sanddiinen und den sonnenverbrannten

Grassteppen die ersteren unumschrankt herrschen. Die walderfiillten Schluchten weisen

als t.ypische Vertreter auf: Nothofagus obliqua, N Dombcyi, Aextoxicum punctahwu

Tricuspidaria dependens, seltener Weinmannia tridwsperma ,
Podocarpus chilina,

Aralia laetevirens und verschiedene Myrtaceen.

Der Buschwald, der sich durch groBen Artenreichtum auszeichnct, ist charakte-

risiert durch gesellschaftliehes Auftreten von : Boldoa fragrans, IAthrea caustica, Baccham

concava oder durch Baccharis rosmarinifolia oder endlich durch Berberis chilemis,

Trevoa, Mihhlenbachia. Die Krautsteppe endlich lasst sich durch Aufzahiung einzelner

Arten iiberhaupt nicht charakterisieren; in ihr herrsclit der ganze Artenreichtum (hs

chilenischen Ubergangsgebietes (Reiche 13). Gehen wir einen Schritt weiter, namlich

siidvvarts des Biobiostromes, so betreten wir die II. Sub region, welche dadurch gekenn-

zeichnet sein mag, dass das antarktische Element ein entschiedenes Ubergewicht fiber

das centralchilenische besitzt, letzteres aber stellenweise noch eine bedeutende Rolle

spielt. Wahrend in dem beiderlei Vertreter enthaltenden Buscliwald das Verscliwinden

einiger nordlicher Typen, z. B. Acacia Carenia, Qiiillaia saponaria (Philippi 2S, Neger 49)

constatiert werden kann, treten als neue Bestandteile der Waldvegetation zu den oben

angefuhrten: Nothofagus procera (in Gebirgen), Eucryphia cordifolia, Galdcluvia pani-

cidata, Myrtus Lama, Alsophila pruinata etc. Der Wald selbst zeigt hn groBen und

ganzen schon die majestatische (Jppigkeit wie weiter sudlich (19).

Die von Natur waidfreien Gegenden tragen hier vielfach nicht mehr das gleichc

Geprage, wie dies in voriger Subregion die Regel ist. Eine ziemlich einformige Gras-

vegetation, wie sie Reiche (14, p. 3) beschreibt, in welcher Festuca-Avten vorherrschen,

trifft man hier vielerorts (vergl. audi weiter unten: Nadis).

Die III. Subregion, deren Nordgrenze ebenso schwer wie die Sudgrenze der vongen

zu bestimmen ist, zeichnet sich einerseits durch voile Entfaltung der charakteristischen

antarktischen Waldvegetation, andererseits durch das nur mehr sporadische Auftreten

centralchilenischer Typen aus; so sind hier Pflanzen, wie Boldoa fragrant Fabiana

imbricata, Gryptocarya Peumus seltene Erscheinungen.

Die Sudgrenze dieser hauptsachlich durch Nothofagus obliqua, Libocedi*us chilensts

Laurelia aromatica, Persea Lingiie, Maitenus etc. (Martin 23) bestimmten Subregion

in welcher nur die Coniferen noch eine mehr untergeordnete Rolle spielen, giebt Martin

genau an.

Er lasst sie am Ostabhang der Kustencordillere etwa void Rio bueno nach Suden

i

>

bis zum Rio Maullin, von da bis zur Nordspitz<

tfstlich bis zum Nahuelguapi, endlich in nordsiidl . .„ e ...

scheide verlaufen.. Nach Martin ist sw. dieser Linie die Vegetation (hier also als

e des Llan(|iiihuesees und dann genau

icher Richtun* in der Nahe der Wasser-
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IV. Subregion zu bezeichnen), durch Nothofagus Dombcyi (N. obliqna und N. procera
sind nabezu verschwunden)

, Fitxroya patagmiica, Saxegothea compicua, Laurelia
serrata, Eucryphia cordifolia charakterisiert.

Damit stimmt die Angabe Reiche's (4 7) iibercin, welcher das Puelogebict (welclies

aucb sudwestlieh der MAKTiN'schen Grenzlinie liegt), in erster Linie durch Eucryphia
bestimmt wissen will. Naehzuholen ist, dass ihm beiden letzlon Subregionen (III und IV)

eine Veoetationsform oigen ist, welche kurzlioh von Martin physiognomisch gescbilderi

wurde (24), namlieh die sogen. Nad is. Sumpfiger Boden ist in den valdivianiscben

Waldern eine haufige Erseheinung; z. B. Fitzroya-lh>s\iim]c besiedeln mil Vorlirbo

morastiges Terrain.

Wenn dagegen nicht Biiume, sondern Grader odor Riedgraser auf weite cbcne

Strceken bin eng begrenzte Stocke bilden. welche durch staimierendes Wassor odor

llussigen Schlamm getrennt sind, so nennt dies der Eingeborene Sudchiles ein Nadi.

Nach Reiche (24) wird ein Nadi gebildet entweder durch Cltusquca uliginma Phil.

(in Zwergform) oder durch Cyperaceen, bes. Dichromene und Carex-Avlvn. nebst einge-

streuten bygrophilen Stauden, oder endlich durch bultenformig wacbsende Graser, bes.

Festuca-Arten (vergl. die unter Subregion II angedeuteten Wiesen); hie und da erhcben

sich in Miite solcher Nadis Gcbuschc von Escallonia, Berbcris, Nothofagus, Libocedrus,

Embotlirium. Reiche vergleicht die sudchilenischen Nadis mil der Zsombekformation Un-

garns. Von der zuletzt bebandelten IV. Subregion ist schon zu tronnon das Gobief der

siidlichen Flusse, z. B. des Rio Palena und des Aysen, wo nach Reiche. resp. Dusen

Eucryphia cordifolia vollstandig fehlt. Dagegen treten bier schon zahlreieho magella-

nische Typen in den Vordergrund, wie: Pliilesia buxifolia, Nothofagus brtuloides, Lcbc-

tanthus americanus, Myrteola nummular ia, Liboccdrus tetragona (15). Der Aufslellung

horizontaler Subregionen muss diejenige verticaler Zonen parallel gehen, deren einige

nahe Beziehungen zu siidlicheren Subregionen aufweisen; z. B. die Flora der Kiisten-

cordillere von Nabuelbuta (Reiche 4 4), nur diejenige der subandinen Gegenden der Pro-

vinzen Biobio und Concepcion (Neger 4 8), gleichen in hohem Grad derjenigen der Provinz

Valdivia (Subregion III).

Die Gliederung der feuerlandischen Vegetation in 3 Subregionen (eine niedersohlags-

reiche, mittelfeuchte und trockene) ist von Dusen in diescn Jabrbuchcrn (24) dureh-

gefuhrt worden.

Mit der letzteren diirfte mehr oder weniger zusamnienfallen die ostliche HAIfte

des von Spegazzini (4 0) als Region magellanica bezeichneten siidlichen Toils von

Patagonien (etwa zwischen der MagollanesstraCe und dem 45° s. B.), wie ein Vergleioh

der von ihm aufgeziihlten Arten mit den nach Dusen fur das regenarme Gebiet Fuegias

charakteristischen Formen zeigt.

In alien patagonischen Territorien sind nach Spegazzini (4 4) 3 Zonen zu unfer-

scheiden: die sogen. Wiistenzone (Pais del diablo oder Region maldita), zwischen der

Kuste und den Ostlichsten Auslaufern der Andenkette, diese ist stellenweise durchzogen

von der Flu ssz one, d. b. von den an den Lauf der Flusse gebundenen, groBeren

Artenreichtum entfaltenden Vegetationsstreifen, und endlich die andine Zone, d. h. der

Ostabhang der Anden.

Wahrend sich in der andinen Zone naturgemaB antarktische [Maitenm, Escallonw,

Pornettya, Nothofagus, Embotlirium, Lomatia, Libocedrus) mit centralebilonisehen,

vorwiegend andinen Tvpen [Nassauvia, Viola Cotyledon, Tropaeolum, Adesmw.

Phyllactis etc.) mischen, besteht die Vegetation der Wiistenzone und dor Flusslaufe

gi'oCtenteils aus centralchilcnischen Formen, gleichfalls mit vorwiegend andinem Cbarakter

vergl. Drude, Pflanzengeographie p. 535), z. B. Cereus, Opuntia, Adcsmia. Grmdelm,

Pyrexia, Nassaurw etc.

(3*)
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Die wenigen der Wiistenzone eigcntiimlichen, zum Teil sogar endemischen Vertreter

sind einige Chenopodiaceen , wie Atriplex sagittifolio, Speg., A. vulgoiissima Speg.,

Heterostachys Ritteriana (Moqu.), Spirostachys pafagonica (Moqu.), Saltcornm Doeringii

Lrntz. et Nicd., sowie Niederleinta jumperaides Hier. und einige andere. Auf dicse

hochst merkwiirdigen Beziehungen der patagonischon Flora zur centralehilenisch-andinen

werde ich an anderer Stelle in eingehender Weise zuruckkommen.

Haberlandt, G. i Briefwechsel zwischen Franz Unger und Stepiian End-

licher. — 1 84 S. 8° mit Portraits und Nachbildun^en zweier Briefe.

Berlin (Gebr. Borntrager) 1899. — geb. ,M 5.

Welclie Bedeutung Endlicher und Unger fiir die Entwickelung unserer Wissen-

schaft gchabt haben, daran braucht in dieser Zeitschrift nicht erinnert zu werden; da-

gegen ist es vielleicht niclit so allgemein bekannt, welch inniges Freundscliaftsverhaitnis

die beiden groCen Manner verband, obgleich sie allmahlich verschiedene wissenschaft-

liehe Richtungen einschlugen. Der vorliegende Briefwechsel gewahrt ein hohes Interesse

durch den Einblick, den wir in dieses Freundscliaftsverhaitnis der beiden groBen Manner

und ihre ernsten wissenschaftliehen Bestrebungen gewinnen. E.

Bitter, G.: Uber das Verhalten der Krustenflechten beim Zusammentreflen

ihrer Rander. Zugleich ein Beitrag zur Ernahrungsphysiologie der

Lichenen auf anatomischer Grundlage. — Pringsheim's Jahrbiicher f.

wiss. Bot. XXXIII.

Verf. untersucht die Erscheinungen, welche bei dem Zusammentreffen der Thalli

einer und derselben Art oder verschiedener Arten von Flechten am Rande dieser Thalli

sich zeigen; es ist dies eine noch nicht ausreichend zu erklarende Schwarzung der
i

Hyphen. Ferner schildert der Verf., wie bei Krustenflechten einzelne Arten in andere

benachbarte eindringen und dieselben zerstoren, z. B. Lecanora atriseda in Bhdxocarpon

geographictim; ferner, wie gewisse Arten saprophytisch auf toten Flechten vorkommen;

sodann, wie hypophloeodische Arten das Substrat anderer untergraben und letztere ab-

lieben. Alle diese Dinge sind fur die Entwickelung und das Verhalten der Flechten-

formationen von Interesse. E.

Bruchmann, H.: Uber die Prothallien und die Keimpflanzen mehrerer

europaischer Lycopodien. 119 S. gr. 8° und 7 Taf. — G°tha

(J. A. Perthes) 1 898. — Jf

von alien europaischen Lycopodien Pro-

. » i 4 *i4 nrv
thallien aufzufinden. Zusammen mit den bereits bekannten Prothallien tropischer Arten

verteilen sich die jetzt untersuchten Formen auf 5 ziemlich auffallend verschiedene

Typen: 4) Ly Selago

4) L. Phlegmaria, 5) L. cemuum und L. inandatum.
E*

3.: De danske Blomsternlanters naturhistorie. I: EnkimbladedeRaunkiaer

gr. 8. LXIX und 724 S. Med 1089 Figurer i 293 Figurergrupper.

— Gyldendalske boghandels Forlag, Kopenhagen 1895—1899.

Dieses Herrn Prof. Eug. Warming gewidmele Werk tragt den Stempel der Studien,

welcben derselbe sich seit langer Zeit erfolgreich hingegeben, von Studien, welche einige

Jahrzehnte in Deutschland die Botaniker sehr beschaftigten, dann aber hinter der bio-
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logischen Anatomie und der Blutcnbiologie zurucktraten. Wenn audi die leUtcron in

diesera die Naturgeschichte der danisehen Monocotyledonen beliandelnden Bande nicht

vernachlassigt sind, so ist doch, wie aus den Abbildungen sich ergiebt, ein bcsondcrs
groOer Raum den Spross- und Keimungs-Verhaltnissen der Monocotyledons gewidmet.
Fur morphologische Ubungen diirfte es kaum ein besseres Hilfsiuittel gebcn, als t)'w in

vorliegendera Werk enthaltenen klaren Figuren. Das 960 Nuinmern starke Litteratur-

verzeichnis fuhrt unten anderen auf 10 Schriften von Ascherson, 8 von A. Braun, S3 von
Buchenau, 9 von Celakowsky, 14 von Duval-Jouve, 26 von Ikmisch, 8 von Ludwig,
I 3 von Warming u. s. f. Die Fulle der guten Figuren macht audi da> Werk fur den
der danisehen Sprache nicht kundigen Botaniker benutzbar. K.

Bnsse, W.: Studien iiber die Vanille. — Arbeiten aus dem Kais. Gesumihcits-

amto. Bd. XV. 113 S. gr. 8° mit 2 Tafeln. — Berlin 1898.
*

Auf cine eingehende Darstellung der Einfuhrung und Verbreitung der Vanille als

Gewurz folgt eine Besprechung der 4 3 aromatische Friichte liefernden Arten von Va-

nilla, Hieran schlicBt sich ein iangerer Abschnift uber Entwickelung und Ausdehuung
der Vanille-Cultur, sodann solche iiber Erntebereitung, die HandeLssorten der Vanille,

die Anatomic und Chemie der Vanille-Frucht. Die Abhandlung bringt sehr vide inter-

essante Einzelheiten zur Kenntnis der Handelssorten der Vanille und ilirer Stamrn-

pflanzen. E.

Knoch, E.: Untersuchungen fiber die Morphologie, Biologie und 1'hysiologie

der Blute von Victoria regia. — Bibliotheca botanica, Heft 47, mit

6 Taf. gr. 4<>. — Stuttgart (E. Nagele) 1899.

Der Verf. zeigt, dass die von Gaspart als Paracarpelle bezeichneten K6rper

zwischen den Staubblattern und Carpellen innere Staminodien sind; sie entstehen zu-

sammen mit den Staubblattern aus dem Rande der becherformigen Bliitenachse gleich

nacli Anlage der Blumenbiatter, die Carpclle dagegen aus der Jnnenwand des Bediers.

Die Staminodien haben die Function von SchlieGzapfen, indem sic ebenso wie die Staub-

blatter in der als Kesselfallenblume zu deutenden Blute die durch starken Duflt und

Warmeentwickelung in den Kessel gelocktcn Insecten durch Einwartskriimmung bis zur

zweiten nacli dem Aufspringen der Antheren erfoigenden Oflhung der Blute feslhalten;

die entkommenden Insecten sind mit Pollen bedeckt. Die Warmeentwickelung der

Blute gebt vorzugsweise von den Anhangseln der Gai|)elle aus. E.

Gradmann, R.: Das Pflanzenleben der schwabischen Alb mit Beriick-

sichtigung der angrenzenden Gebiete Siiddeutschlands. 2 Bde. mit

50 Ghromotafeln, 2 Kartenskizzen, 1 Vollbildem und iiber 200 Text-

figuren. 2. Aufl. 399—423 S. — Tubingen (Verlag des Schwa-

bischen Albvereins, Commissionsverlag von Gg. Schnurlen) 1900.

geb. jl 9.

Das vortreffliche Werk, welches erst vor kurzem im XXVI. Bd. dieser Zeitschrift.

Litteraturber. S. 44 besprochen wurde, hat einen ungewdhnlichen Erfolg gehabt. der fur

das Buch ebenso ehrenvoll ist, wie fur die Bevolkerung von Wurtemberg, bci wclcher

die erste Auflage doch vorzugsweise abgesetzt wurde. Der Verf. hat in dieser Auriape

bezuglich der deutschen Namen sich an Meigen angeschlossen, ferner 8 weitere farbigo

Tafeln den friiheren 42 hinzugefugt. M6ge audi diese Auflage dazu beitragen, das

Interesse fur die Pflanzen in der Weise zu fordern. dass man sie im Zusammenhang

mit ihrer Umgebung und Unterlage verstehen lernt.

• *
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Woenig,F.: Die foisztentlora der ungarischen Tiefebene, 146 S. 8°, mit

einer farbigen Beilage und zahlreichen Pflanzenbildern im Text.

Nach des Verf. Tode herausgegeben von Dr. E. G. Zurn. — Leipzig

(Carl Meyer's graphisches Institut) 1899. — Ji 3.—

.

Verf. giebt auf Grrund sechsjahriger Reisen in der ungarischen Ebene eine Schilde-

rung der ungarischen Puszta im allgemeinen und ihrer Formationen. Es ist zu be-

dauern, dass die den Charakter der einzelnen Formationen treffend und mit einer ge-
*

wissen Begeisterung behandelnde Schilderung, welche audi dem Fachbotaniker iiber die

Art des Vorkommens, insbesonderc die Vergesellschaftung der Pusztenpllanzen mancherlei

bietet, nicht vor dem Druck von einem des Landes kundigen Botaniker revidiert wurde,

dann batten irrtiimhche oder nicht gebrauchliche Pflanzenbezeichnungen, namentlich

auch viele nicht gebrauchliche dcutsche, die nur Ubersetzungen der lateinischen Namen

sind und den Botaniker beim Lesen ein gewisses Unbehagen verursachen, beseitigt

werden konnen, auch Unrichtigkeiten, wie z. B. die auf S. 4 8 enthaltenc Bemerkung,

dass die Saxifraga-Arten der Steppen sicli durch Bildung von Krusten und Schiippchen

vor kohlensaurem Kalk schiitzen, waren weggeblieben. »•

Lipsky, W. : Flora Cancasi. 584 S. gr. 8°. (Russisch).

Da das Werk vollig russisch gedruckt ist, so kann ich vorlaufig nur angeben,

dass auf den ersten 200 Seiten die Leistungen der einzelnen Forscher fur die Flora des

Kaukasus besprochen werden und dann eine Aufzahlung von 4'»30 GefaBpflanzen mit

allgemeiner Angabe der Verbreitung folgt. "•

Harshberger, W. : The botanists of Philadelphia and their work.

457 S. 8°.

Das mit zahlreichen Abbildungen von Botanikern und botanisch interessanten

Platzen aus der Umgebung von Philadelphia ausgestattete Buch giebt eine Gesehichte

der Botanik in Philadelphia und Umgebung an der Hand von Biographien, zuletzt auch

einen historischen Bericht uber die von Philadelphia ausgegangenen wissenschaftlichen

Zeitschriften und eine Aufzahlung von Baumen aus der Umgebung Philadelphias, welche

ein historisch-botanisches Interesse haben. Es wird auch die Botaniker Europas

interessieren, aus diesem Buche naheres uber Logan, Muhlenberg, Barton, Burton,

PURSH, MAHON, V. SCHWEINITZ, DARLINGTON, NlJTTALL, EVANS, El. DURAND, PORTOR, MEEHAN,

Ellis, Rothrock, Wilson u. a. zu erfahren. E -

Mac Millan , Conway : Minnesota plant life. — Report of the survey,

botanical series III. — 567 S. 8°. Saint Paul, Minnesota 1899.

Der Verf., der durch seine pflanzengeographischen Studien iiber Minnesota seil

langer Zeit vorteilhaft bekannt ist, giebt hier eine ausschlieClich fur Laien bestimmte

Besprechung der Pflanzenwelt von Minnesota, in der Weise, dass nach einem einleiten-

den Capitel iiber Pflanzengemeinschaften die einzelnen Pflanzentypen von den Schizo-

phyten bis zu den Compositen aufwarts, insbesondere mit Rucksicht auf ihre Lebens-

verhaltnisse und ihre Beteiligung an Pflanzenformationen geschildert werden. Hieran

schlieCen sich noch einige Capitel iiber Anpassung von Pflanzen an ihre Umgebungen,

uber Hydrophyten, Xerophyten, Halophytcn und Mesophyten, iiber Erhaltung der Indi-

viduen und der Arten. Den Fachbotaniker interessieren an dem Buch zahlreiche sehr

hiibsche photographische Vegetationshilder, welche in der That von den Vegetations-

verhaltnissen im nordamerinakischen Seengebiet eine gute Vorstellung geben; aber zu

bedauern ist die absichtliche Vermeidung jedes lateinischen Pflanzennamens. Die vor*

trefflichen Vegetationshilder wiirden dem Botaniker doppeltes Vergnugen bereiten, wenn
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in einer Erklarung die in denselben hcrvortretenden Arten mil lateinischen N&men 1m-

zcichnet worden warcn. E.

Ward
ted by the fossil plants, with the collaboration of W. 1\ Jenneg Wm.
M. Fontaine and F. H. Knowlton. — Extract from the XIX annua

Report of the U. S. Geological Survey, 1897—98. — p. 527—710,

tab. LIII—CLXXII. — Washington 1899.

Die umfangreiche Abhandlung ist besonders wichtig wegen der zahlreirlh'n da tin

beschriebenen und abgebildeten Cycadaceon und andcrcr Gymnospermen-Heste. IMerido-

phyten sind weniger zahlreich, Angiospermen sparlieh vertreten. Damil soil hier nur

kurz auf die Abhandlung, welche namentlich auch die stratographischen Verhaltnis.sc oin-

gehend bespricht, kurz hingewiesen werden. Eine Inbaltsangabe ist jetzt nicht moglich.

K.

Scharff, R. P.: The history of the european fauna. — in The contemporary

science series 364 S. 8°, mit einigen Karten und Figuren im Toxt.

London (W. Scott). — Jl 6.

Da die Entwickelung der Pflanzenwelt in den Florengebieten von denselben erd-

geschichtlichen Einfliissen und Ereignissen abhangig ist wie die der Tierwelt. so werden alio

diejenigen, welche sich fur die entwickelungsgeschichtliche Pflanzengeographie Europas

interessieren, das vorliegende, vortrefflich ausgestattete und sehr preiswiirdige Burh

willkommen heiCen, zumal gerade von England aus dureh Forbes eine intensive An-

regung zu derartigen Betrachtungen gegeben wurde und England seit der Tertiarperiode

zahlreiche, ziemlich genau festzustellende Wandlungen durchgeniacht hat. Besondere

Oapitel sind der englischen Fauna im Allgemeinen. der arktischen Fauna, der sibirischen

Wanderung, der orientalischen Wanderung, der lusitanischen Fauna und der alpinen

Fauna gewidmet. E.

Hartig, R. : Lehrbuch der Pflanzenkrankheiten. 324 S. 8°. Mit 280 Text-

abbildungen und einer Tafel in Farbendruck. Dritte, vGUig neu

bearbeitete Auflage des Lehrbuches der Baumkrankheiten. — Borlin

(J. Springer) 1900.

Hartic's Lehrbuch dor Baumkrankheiten ist so allgemein bekannt und erfreut sich

eines so guten Rufes, dass eine neue Auflage desselben, 10 Jahre nach Ersclieinen d

zweiten, innerhalb welcher der Verf. neben anderen Forschern die imnier noch verhalt-

nismal?ig junge Disciplin der Phytopathologie durch mancherlei wichtige Entdeckun-

gen bereicherte, von vielen Seiten freudig begriiCt werden wird. Diese neue Aufla^

nntersclieidet sich nun von den fruheren noch dadurch, dass neben don Krankhoiton

der ForstgcwiLchse audi diejenigen der landwirtschaaiichen Cullurgewaehse behandelt

sind. Die Zahl der Abbildungen ist gegen die der zweiten Auflage verdoppell; boun-

ders gut sind die nach Zeichnungen des Verf. angefertigten. I-

Costantin, J.: La nature tropicale. — Bibliotheque scientitbpie intor-

nationale, XGIII. — 315 S. 8". - Paris (F. Mean) 1899. - 6 fr.

Ein sehr anregend geschriebenes Buch, in welchem die das tropischc IMlan«-n-

leben bedingenden Factoren, die tropischen Pflanzentypen und die Genosscns<haff<'n in

allgemein verstandlicher Weise, jedoch auch unler Berucksichtigung der neueren mor-

phologischen, anatomischen und physiologischen Forschungen besproch.-n werden. Am
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Scliluss behandclt tier Verf. die Lcgenden uber die Sintflut, welche in alien Religionen

vorkommen; er sieht in derselben die letzte groGe Katastrophe, welche in der Configu-

ration der Erdteile erbebliche Veranderungen herbcigefuhrt und viele Pilanzenfornien

vernichtet hat. E.

Henriques, R. : Der Kautschuk und seine Quellen. -— 31 S. 8°.

Dresden-Blasewitz (Steinkopff u. Springer) 1 899. — Jl 20.

In dieser kleinen Schrift eines eriahrenen Kautscliukkenners verdienen besondere

Beaehtung die Angaben liber die Bereitung des Kautschukes , die Tabellen uber die

wichtigsten Rohkautschuksorten des Handels und Karten mit den Heimatsorten und den

Ausfuhrhafen der einzelnen Rohkautschuksorten. E.

* -

Obach, E.: Die Guttapercha. Mit einem Vorwort von K. Schumann.

Hi S. 8° mit vielen Tafeln und Figuren im Text. — Dresden-

Blasewitz (Steinkopff u. Springer) 1899. — Jl 6.

Dies ist jedenfalls die wertvollste Schrift, welche wir uber Guttapercha besitzen,

da ihr Verf. sich mehr als zwei Jahrzehnte hindurch mit Studien uber Herkunft und

Anbau der Guttaperchapflanzen , vornehmlich aber uber Gewtnnung und Verarbeitung

der Guttapercha beschaftigte. B.

Malinvaud, E.: Classification des especes et hybrides du genre Mentha.

Sonder-Abdruck aus: Comptes rendus du Congres des Soei6t6s

savantes en 1898, Sciences. — Imprint. Nationale. — Oct. 1898.

Der vorliegende Sonderabdruck enthalt nur den allgemeinen Teil einer ausfuhr-

licheren Arbeit uber die Arten und Bastarde der Gattung Mentha. Verf. stellt darin

noch einmal die Resultate seiner langjahrigen Studien uber diesen Gegenstand, die

iibrigens, wenigstens teilweise, bereits von Briquet in seinem Fragro. Monogr. Labiat. I.

in Bull. Soc. Bot. Geneve n. 5. -1889 verwertet worden und von dort auch in die neueren

Florenwerke, wie z. B. Asciierson und Graebner's Flora des nordostdeutsch. Flachlandes

iibergegangen sind, unter besonderer Berucksichtigung der franzSsischen Arten kurz ztt-

sammen. Es handelt sich urn die Arten M. silvestris, viridis, rotundifolia, aqmtica

und anensis, uber deren Abgrenzung, Beziehung zu einander und Einteilung in engere

Formenkreise die Ansichten der Autoren sehr auseinandergehen. Maunvaud's Unter-

suchungen erstrecken sich uber einen Zeitraum von uber 20 Jahren und dreliten sich

haupts&chlich auch um die Frage: »Sind die zahlreichen zwischen einigen der genann-

ten >CardinaIarten« vorkommenden, von manchen Autoren als besondere Arten angese-

henen, Zwischenformen wirkliche Ahanderungen jener (Variet&ten , Formen etc.) oder

beruhen sie auf Bastardierung?« Der Verf. nun ist zu folgenden Ergebnissen gelangt

:

*. Mentha rotundifolia und M. silvestris erzeugen ausnahmslos iiberall Bastarde, wenn

sie an einem Orte gemeinschaftlich vorkommen, und zwar in einer solchen Menge, dass

die Bastarde schon oft fur die Stammart und die wirklichen Stammarten fur Varietaten

gehalten worden sind. — 2. Dasselbe gilt von M. aauatica und M. arvensis, deren

Bastarde der M. saliva L. entsprechen _ mw __ „ - . .

Namen beschvieben worden sind. Es ist Malinvaud gelungen, diese Bastarde experi-

mentell selbst zu zuchten. — 3. Die in Frankreich seltenere M. viridis kreuzt sich oft

mit Culturarten, wie itf. rubra, M. piperita, etc. — 4. Weniger haufig dagegen sind

Bastarde zwischen M. aqmtica einerseits und M. rotundifolia, wie silvestris andererseits.

Als solche baben zu gelten M. Maximilianea , M. Schultxii und mehrere andere aus

<\er Gruppe der Spicatae petiolatae. — 5. Die Bastarde M. arvensis X rotundifolia sin

ziemlich selten und nieist wenig bestandig. — 6. Wilde Bastarde zwischen M. arvensw

i
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und M. silvestris sind in Frankreich bisher mit Sicherheit noch nicht festgestellt

worden.

Es kommen auch sogenannte Tripelbastarde vor, auf die aber nicht naher einge-

gangen wird.

DieVermehrungund Erhaltung der Bastarde der beiden oben genannten ersten Kate-

gorien wird gesichert durch iippiges vegetatives Wachstum, durch Auslaufer etc., wodurcli

sie zu einer solchen Ausbreitung gelangen, dass die Stammarten bisweilen kaum den Kampf
mit ihnen bestehen konnen.

Zum SchluC bespricht der Verf. die Auffassung, nach der die Zwischenformen

darauf beruhen sollen, dass die Arten noch erst in der Entwicklung begriffen seien, sicli

noch nicht fixiert haben, und die verschiedenen Formen ihrerseits einen Ausgangspunkt

fur spater sich abzweigende Arten bilden konnten. Diese Vermutung sei aber seinen

Angaben gegeniiber, die sich auf Beobachtung stiitzten, nicht stichhaltig.

Th. Loesener.
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Engkr, Bot. Jahrb. XXVII. B<1. Taf. I.

A DnsyspJmera Robcccliii Lopr.; B Scricorcma rcmotiflora ll„,k.f. L„pr.:

C Marcellia Welwitschii {Hook, f.)
Lopr.; I) Lcucosphaera Vfcilii <m<j:

E Scrwocomopsis Welwitschii {liak.) Lopr.; F Cyphocarpa Wilmsii Lop,-.;

" G Sericocoma avoUms Fcnxl; H Centema glomcrata Lopr.

Yerlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig.



Engler, Bot Jahrb. XXVII. Bd. Taf. II

A Alpiiiia plectophyUa K. &//., B A. Galanga Sir., C A. scabra Hi Bak.,

I) A. Fraseriana Oliv., E A. pulchdla K. Sch., F A pdecystyla K. Sch..

A. compta K. Sch., II A. papilionacea K. Sch., J JL angustifo/ia K. Sch..
"" K A. ortliostachys K. Sch., L- M A. grandis K. Sch.

T. Giirke ad nat. delin. Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig.



Engler, Bof. Jahrb. XX VII. Bd. Taf. Ill

A B Alpinia spcciosa K. Sch., C A. Novae Pommercmiae K. Sch., If A.

malmcemis (Burm.) Rosa, E—F A. monophura K. Sch., G A. eremochlamy.s

K. Sch., H A. ekgmis (Prsl.) K. Sch., J A. cohssea K. Sch., K A. myriocrater

K. Sch., L A. conch igcra Griff.

T. Gurke ad nat. delin. Verlag Ton Wilhelm Engelmann in Leipzig.



Engler. But. Jahrb. XXVII. Bd. Taf. II

i

.1 Alpinia calycodes K. Seh., li A. euastra K. Seh., C—E Haplochorcma

unifloriim K. Sch., F—G Amomum reticulatum K. Sch., II—J A. lycoc-

tou/nn K. Seh.

T. Gurke ad nat. delin. Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig.



Engler, Bot. Jahrb. XXVII. Bd. Taf. V.

A Amomum nasutum K. Sch., B A. surcuhsum K. Sch., C—D Nanochilus

"patonhaniciim (21%) K. Sch., E Hedychiwn Horsfiddii It Br.

T. Gurke ad nat. delin. Yerlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig.



Engkr, But. Jahrb. XXVII. Bd. Taf. TV.

'

i

A—C Tapeirwchilus Dahlii K. Sclt., D—E Castas acanthocephahi* K. Sd,

T. G urke ad nat. del in. Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig
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A. Engler, Bot. Jahrb. Bd. XXVII. Taj. IX.

A. a— d. Mollinedia Gilgiana Pork., B. M. Cantieldiae Perk.. C. M. elcgans Tul. f
D. J^J. pachysandra

Perk., E. a—b. M. Glaziovii Perk., F. a— b. M. chrysophylla Perk., G. a —b. M. longicuspidata Perk.,

//. a— b. M. oligantha Pork., J. a— c. M. Lowthcriana Perk., A\ M. cyathantha Perk., / M. polyantba

Perk., AL M, racemosa 1'ul.
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A. Engler, Bot. Jahrb. Bit XXVII. Taf. X.

A. Mollinedia calondonta Pork., B. a c. M. fasciculata IVrk.. C. a---b. M. lamprophylla Pork.,

D. M. Glaziovii Pork., E. M. Selloi .Spreng.) A. i>. C„ F. M. Scbottiana (Spreng.) Pork.

j. Pohl b<1 iiat. dfl .
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